
Svetlana Savickaya

Das Geheimnis 
der russischen Seele

Aus dem Russischen von Katharina Kucharenko, 
Helene Abrams, Vladimir Eisner, Heinrich Dick



© Svetlana Savickaya, Moskau
© Katharina Kucharenko, Lippstadt, Helene Abrams, 
Warendorf, Vladimir Eisner, Wetzlar, Heinrich Dick, Oer-
linghausen 
© „Forum Russische Kultur“, Gütersloh
© Verlag „Deutsche aus Russland“, Oerlinghausen 
Korrektur: Dr. Ulrich Engelen, Gütersloh
Satz: Gerhard Friesen
© Umschlag und Illustrationen von Svetlana Savickaya, 
Moskau

ISBN 978-3-9813849-5-6
Bestellnummer: D-SR-001

Vielleicht gibt es ja gar kein Geheimnis. Vielleicht 
ist das mit der russischen Seele nur eine Einbildung, 
und man kann Russland gerade mit dem Verstand bes-
ser begreifen. Aber Russland annehmen und lieben 
wie eine Gnade …? Wie Gottes Gnade, die immer da 
ist, wenn man nur die Hand  nach ihr ausstreckt… Ist 
das möglich?

Es ist möglich.
Was bezweckt dieses hier vorliegende Buch? Es 

will eine neue Wertschätzung vermitteln, ein breiteres 
Bewusstsein anbahnen. Eine Offenbarung verkünden, 
ja eine Liebe. Doch was heißt hier Liebe? 

Gegenwärtige Literatur Russlands
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Philosophie der Güte – oder:
Das Geheimnis der russischen Seele

Vielleicht gibt es ja gar kein Geheimnis. Vielleicht 
ist das mit der russischen Seele nur eine Einbildung, 
und man kann Russland gerade mit dem Verstand bes-
ser begreifen. Aber Russland annehmen und lieben 
wie eine Gnade …? Wie Gottes Gnade, die immer da 
ist, wenn man nur die Hand nach ihr ausstreckt… Ist 
das möglich?

Es ist möglich.
Was bezweckt dieses hier vorliegende Buch? Es 

will eine neue Wertschätzung vermitteln, ein breiteres 
Bewusstsein anbahnen. Eine Offenbarung verkünden, 
ja eine Liebe. Doch was heißt hier Liebe? 

Svetlana Savickaya ist eine ungewöhnliche und 
nicht einfach zu erfassende Autorin. Sie ist eine viel-
seitige Persönlichkeit, so dass man sich erstaunt fragt, 
wie viel an Künstlerin, Schriftstellerin und Malerin 
in einem einzigen Menschen vereint sein kann. Sie 
ist Mutter vieler Kinder. Ihre Familie lebt in einer 
erstaunlichen Harmonie. Die Kinder sind bereits aus 
dem Hause und haben ihr Studium erfolgreich been-
det. Svetlana Savickayas Leben scheint geordnet und 
gelungen zu sein, sie könnte jetzt die Hände in den 
Schoß legen, Enkelkinder behüten und hätscheln, die 
Gemütlichkeit pflegen, in die Kirche gehen und für 
den Weltfrieden beten. Was bewegt diese Frau aber 
zum Schreiben auch nach dreißig Jahren glücklicher 
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Ehe? Was will sie uns vermitteln? Was ist es, was in 
ihrer Sicht noch nicht gesagt worden ist? 

Svetlana Savickaya ist eine vielseitige Künstle-
rin: eine Schriftstellerin mit der ausgeprägten Nei-
gung zu märchenhaften Motiven, eine Bardin, reich 
an Liedern, eine Malerin, mit der Fülle an Bildern, 
eine Journalistin mit vielschichtigen Themen und eine 
aktive Museumsgründerin. 

Der Bulgare Bisser Kirov nennt sie eine „gro-
ße Frau Russlands“, der bekannteste Vertreter des 
Roma – Volkes in Russland, der Künstler Nikolai 
Slitschenko: „Meisterin der russischen Prosa“, Graf 
Peter Scheremetjev in Paris findet in ihr „einen Uni-
katschatz der russischen Kultur“ und der Botschafter 
Serbiens in Moskau, Elica Kuryak, bezeichnet sie als 
eine „Frau von Welt“. „Sie wird von Kindern geliebt, 
Schmetterlinge lassen sich auf ihrer Hand nieder“ 
so schreibt die bekannte Schriftstellerin Margarita 
Schanto.

Die Vielfalt ihrer Genres und ihre breit gefächerte 
schöpferische Tätigkeit setzen einen enormen Fleiß 
voraus. Als Ergebnis entsteht bei ihrer Vielseitigkeit 
eine Kunst, die entgegen denkbarer Befürchtungen 
den hohen Anspruch von wirklicher Qualität nicht 
einbüßt. Als Privatperson führt Frau Savickaya ein lie-
bevoll geordnetes Familienleben und einen vorbildli-
chen Haushalt. Sie pflegt ein von ihr geknüpftes Netz 
äußerst präsentables ansehnliches Märchenmuseum. 
Sie ist in ihrem Freundeskreis bekannt als treue und 
geschätzte Freundin. Als engagierte Literatin gehört 
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sie zu den Gründern des Russischen Literaturpreises 
„Russlands Goldene Feder“, unter dessen Schirm-
herrschaft die besten Autoren der Welt, Meister und 
Magister, versammelt sind.

Das liegt aber alles jenseits ihrer Bücher. In Russ-
land ist jüngst die dreißigste Ausgabe ihres Buches 
„Parabeln für die Seele“ erschienen. Der Originaltitel 
lautet „Parabeln für die Weisen“. Der Verleger hat den 
Titel geändert. Aus welchem Grund? Wahrscheinlich, 
weil in seiner Sicht eine Frau nicht als „eine Weise“ 
auftreten kann. Noch weniger darf sie Weisen, deren 
Welt eine von Männern beherrschte ist, Ratschläge 
geben. Darf sie als Frau belehren? - Niemals! Wie 
lautet das alte Motto der berüchtigten drei K: Kinder 
– Küche – Kirche…? Ja, Eva wurde aus Adams Rippe 
geschaffen, dem einzigen Knochen, in dem, es kein 
Knochenmark – sprich, Grau-, d.h. Hirnmasse, gibt! 
Ist Ihr Anspruch nicht zu hoch, Großmutter? Sinnie-
ren Sie nicht zu tiefschürfend, Madame?

Beim Lesen der Parabeln aber überzeugen wir 
uns – nein, sie sind nicht zu hoch, nicht zu tief, ihr 
Anspruch ist berechtigt. Das komplexeste Genre des 
literarischen Schöpfens ist die Prosa, und aus der Pro-
sa geht das Märchen hervor. Was ist komplexer als 
das Märchen? Wer ist der wahrhaft Glaubende? Nicht 
derjenige, der an Gott glaubt, sondern derjenige, an 
DEN Gott glaubt.

Schöpferisch und der russischen Sprache in außer-
ordentlicher Weise mächtig strebt Svetlana Savickaya 
zur vollkommenen Beherrschung der internationalen 
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und interreligiösen Gleichnis - Sprache der Vergan-
genheit und Gegenwart, indem sie Parabeln schreibt. 
Dabei wirken diese Werke im kleinen Format zeitlos 
und sagen mehr aus als Romane. Sie wirken eher wie 
Gedichte in Prosa, komprimiert wie ein Philosophie-
nerv. Sie belehren nicht wie die Fabel mit einer lästi-
gen, einer oberlehrerhaften Moral. Sie sind stark dank 
des höchsten Geistes des Gewissens. Ihn erkennt man 
zwischen den Zeilen. Im Buch. Aber auch  draußen – 
im richtigen Leben. 

 Ihre Erzählungen sind bekannt. Manchmal er-
scheint als Leitmotiv ein aktuelles politisches Ereig-
nis. Die Autorin scheut sich nicht, Nebenpersonen 
politisch agieren zu lassen, indem sie sich selber 
strangulieren und schreien: „Russland wird mit klei-
nen Griffen zu Tode gewürgt!“ Sie handelt einer alten 
Losungistin (russ. ein Mensch, der gängige Parolen 
immer wiederholt)   ähnlich. Vielleicht stimmt das, 
dass die gesamte politische Elite Russlands erstarrt 
ist? Vielleicht aber erstickt unser Land? Oder die gan-
ze Welt geht in der globalen ökologischen Katastro-
phe unter? Oder die Seele versucht sich vom Zwang 
des Alltags zu befreien…? So findet man das Einzelne 
im Ganzen, und das Ganze - im Einzelnen.

In der Geschichte „Ich habe gesündigt, Herr!“ be-
gegnet man vertrauten Charakteren – freilich im Ir-
renhaus. 

Wie kommt es zum Sündenfall, und was ist Sün-
de? Der Leser sucht die Antwort bei den Protagonis-
ten, dann auch bei sich. Nach kurzer Zeit schon kniet 
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unsere Seele   nieder und bekennt: “Ich habe gesün-
digt, Herr!“ 

Die Allegorie der Schriftstellerin umhüllt uns 
an mancher Stelle mit sanfter Lyrik. Der Fluss! Der 
Fluss unserer Kindheit spült plätschernd Träume ans 
Ufer und verspricht die Erfüllung unserer Hoffnun-
gen. In kurzen Phrasen, präzise, und doch in der Art 
eines Aquarells schildert Svetlana Savickaya den 
Handlungsort und den Zeitpunkt, ohne den Leser mit 
überflüssigen Umschreibungen zu langweilen. Sie ist 
vor allem eine zeitgenössische Autorin, die versteht, 
wie bedeutsam eine treffende und doch lakonische 
Sprache wie die von Tschechow ist. Sie versetzt ihre 
Protagonisten in ungewöhnliche Situationen, wo sie 
im Käfig einer von der Autorin zugespitzten Lebens-
lage, ja im Raum des Irrsinns leben, leiden, kämpfen 
müssen. Mittels einer leichten, allegorischen Sprache, 
derer nur Meister mächtig sind, deutet sie an: „Es 
blickten die Zellen einer Tablettenpackung gleich den 
Augenhöhlen des Todes“. Kein Zufall! Unerwartet für 
uns sind wir von der Meisterin in die Tiefe der Hand-
lung  gezogen, wir müssen den Atem anhalten, das  
packende, das spannende Buch zur Seite legen und 
tief durchatmen, weil es uns im Käfig unserer Rippen 
zu eng geworden ist. 

Und Tränen der Liebe fließen - eine nach der an-
deren, die Seele befreiend, die sich, wie im schönen 
Märchen, über die Häuserdächer der Stadt zur Son-
ne erhebt, gleich Angelinka im Theaterstück „Das 
Schloss der Beflügelten“!
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Und es ist die Wahrheit: In einem Altersheim in 
Balaschicha brachen die sich einsam fühlenden  Be-
wohner bei der Lesung dieses Textes  in Tränen aus 
und baten darum,   den letzten Abschnitt der Erzäh-
lung „Ich glaube dir, Mama!“ noch einmal vorgelesen 
zu bekommen. –Es ist konsequent und sehr plausibel, 
dass diese Erzählung vom Schriftstellerverband der 
Schriftsteller Russlands wegen ihres meisterlich ho-
hen literarischen Niveaus mit dem „G. R. Derschawin 
– Orden“ ausgezeichnet wurde. „Lies nochmal!“ bat 
ein fünfjähriger Junge seinen Vater, nachdem er das 
Märchen „Schloss der Beflügelten“ gehört hatte. Der 
Vater kam der Bitte nach. „Noch einmal!“ Der Vater 
las die Schlussszene erneut. „Und wieder!“ bettelte 
der Junge. „Hast du es nicht verstanden?“ fragte der 
Vater. „Doch! Es ist aber so schön!“ 

 
Ob nur die Russen ihre Herzenstränen so süß wei-

nen? Von Erzählung zu Erzählung, von Geschichte zu 
Geschichte, vom Märchen zur Parabel erinnert sich die 
Seele ihrer wichtigsten Berufung und beginnt allmäh-
lich sich zu bewegen, d.h. mit ihrer wichtigsten Arbeit 
nach der Philosophie der Güte ohne einen Vorbehalt. 
Das ist keinesfalls eine weibliche Philosophie. Das ist 
die Philosophie des Schöpfers. „Bete, tue Buße, bitte 
inniglich um Gnade bei dem Herrn, und Er vergibt 
seinem Knecht!“ sagt der Pope der Hauptfigur in der 
Erzählung „Ich habe gesündigt, Herr!“ Auch wir er-
innern uns an unsere heimlichen Sünden, von denen 
niemand außer uns weiß: kleine, größere, mittelgroße, 
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schmerzhafte, beißende, drückende, gebeichtete und 
nicht eingestandene - bis auf den heutigen Tag.  

Jedes Wort hat in den Erzählungen seine beson-
dere Bedeutung. Durch die Herausnahme eines ein-
zigen Wortes zerfällt das Puzzle der gedachten Welt. 
Die Virtualität erscheint vor uns so realistisch, dass 
es unmöglich ist, ihr nicht zu folgen. In Russland 
werden die folgenden Aussagen Svetlana Savickayas  
oft zitiert: “ DAS ALLERBESTE, WAS DIE ERDE 
ZU BIETEN HAT, IST DER BLICK IN DEN HIM-
MEL!“ „ALLE MENSCHEN GLÜCKLICH MA-
CHEN KANN AUCH DER LIEBE GOTT NICHT!“ 
„ DIE HEIMAT DER ZIGEUNER IST DER WEG!“ 
Diese Worte sind in Russland bereits zu Aphorismen 
avanciert. 

Die Geschichte „Die ungewöhnliche Kartenkons-
tellation“ ist gekennzeichnet durch einen ungewöhn-
lichen Aufbau, durch ungewöhnliche Charaktere und 
die autorisierte Kapitelfolge. Die Bestandteile fallen 
vor dem Leser wie Karten auf den Tisch. So entsteht 
wie aus Puzzleteilen einer ungewöhnlichen Erzählung 
Leben. So findet sich eine einfache Charakteristik der 
russischen Seele. - Was will man mehr?

„Was bin ich dumm! Jetzt habe ich den Seifen-
schaum für das Bad nicht mitgenommen!“ ärgert sich 
die Zigeunerin Rosa auf dem Weg von der Hauptfigur 
nach Hause. Als Gegenpol überrascht die Gastgebe-
rin: „Was bin ich doch dumm! Ich habe doch wirklich 
vergessen, ihr die Pfirsiche mitzugeben!“ Nehmen 
und geben. Herzlichkeit und Boshaftigkeit. Licht und 
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Finsternis. Gerade und ungerade Zahlen. Wahrheit 
und Betrug… treffen sich zur selben Zeit. Das Wah-
re liegt in der Mitte. In diesem Fall ist das das Kind. 
Der Null-Punkt. Ein klarer, unverblümter Fall von   
Symbolismus für Eingeweihte und ein lustiges Melo-
dram für einfache Leser. Das Böse verliert am Ende. 
Es kapituliert kampflos vor dem Guten. Wie schön 
wäre die Wirklichkeit, wenn es im Leben so zugin-
ge! Wenn sich die üblen Geschehnisse und böse Men-
schen selbst beseitigten? Das offensichtliche „Selbst“ 
ist aber eine Folge, nicht der Grund. Warum aber geht 
es im Leben nicht so zu? Weil wir aus Geiz, oder aus 
Vergesslichkeit die Pfirsiche nicht mitgegeben haben? 

Der Symbolismus in der Prosa von Svetlana Sa-
vickaya ist reich an künstlerischen Erfindungen: „Wie 
langsam fährt in alten Häusern der Lift!“ Sie verstärkt 
ihn manchmal für den Leser: noch „Wie langsam in 
kleinen Städten doch das Leben geht“. 

Wir empfinden die Heldin der Erzählung als Pro-
totyp für das neue Russland. Das Kind erkennt man 
als Symbol des neuen Jahres oder gar Jahrhunderts. 
„Ihre eigenen Kinder hat sie nicht so geliebt wie die-
ses, das ihr ans Herz gewachsen war.“ Auch das Gebet 
„ …Unser täglich Brot gib´ uns heute... - aber nicht 
von Brot allein lebt der Mensch“ …

So verstehe einer das Herz einer Frau!
Aus vielen Rätseln besteht auch die Erzählung 

„Ich glaube dir, Mama!“ In meiner Sicht ist dieses 
Werk das Beste von allem, was Svetlana Savickaya 
in ihren nicht einmal fünfzig Jahren geschaffen hat. 
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Eine literarische Entdeckung folgt in ihrem Leben der 
anderen. Die Hauptpersonen sind Träume. Wir kom-
men alle aus Träumen und verschwinden mit ihnen 
auch wieder. Träume sind unsere Geheimnisse. Träu-
me sind unser Leben ohne Zeit. Träume sind unsere 
Wünsche. Träume sind die Ruhe unserer Seele, die 
wir nach langen Irrungen und Wirrungen gefunden 
haben. Wir versuchen, uns in Träume zu hüllen und 
uns ihnen hinzugeben. Das reale Leben aber fordert 
den Menschen heraus und hindert ihn, sich mit dem 
Traum, dem Besten, was der Mensch hat, zu verei-
nen. Das erkennt man zwischen den Zeilen Svetlana 
Savickayas.

Hier sehen wir einen sanften Jungen, Darik, der 
nicht stören möchte. Er ist diskret und gütig. Ver-
ständnisvoll. Wir sind über die Weisheit seiner kind-
lichen Philosophie verwundert. Und doch ist der 
Junge ein Kämpfer. Ein Schönheitsideal. Ein Elfen-
junge. Und ein göttlicher Junge. Ganz ähnlich wirft 
Cervantes seinen Helden allein in den Kampf gegen 
die Windmühlen. Auch Svetlana Savickaya lässt Da-
rik ohne Mutter und vom Vater verlassen allein in der 
Moskauer Metro zurück. Hier beginnt er gegen alles 
und jeden auf dieser Welt zu kämpfen. Er sieht seinem 
Vater ähnlich: wie zwei Wassertropfen sich ähneln, so 
liest man in der Erzählung. Man merkt aber auch, dass 
die Beiden – Vater und Sohn -   Antagonisten sind, wie 
sie auch in der Geschichte „Ungewöhnliche Konstel-
lation“ sichtbar werden. z.B. Sie verkörpern das Böse 
und das Gute zugleich. Gerade und ungerade Zahlen. 
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Der Tag und die Nacht. These und Antithese,  Einheit 
und  Zwiespalt- im Kampf der Gegensätze..

 Bei Svetlana Savickaya hat der Leser die Wahl. 
Welche Wahl aber trifft „der kleine Prinz“, der auf den 
Planeten der jungen Frau Marjascha gekommen ist? 
Verlässt er sie, wie der Held von Saint-Éxupery   auf 
wilden Enten? Oder bleibt er, wie ein unwirklicher 
Traum? Svetlana Savickaya ist nicht Saint-Exupery, 
kein Cervantes. Sie hat ihre eigene Stilistik, ihre eige-
nen Wort- und Sinnbilder. 

Die Autorin erhebt den Leser in den Himmel und 
zwingt ihn anschließend in die Knie, damit er, nicht 
ohne Mitleid mit sich selbst, beichtet: „Ich bin sün-
dig, Herr! Vergib´ mir und sei mir gnädig! Gib mir die 
Hoffnung auf Glück! Denn Gott ist die Liebe!“   

Nach dem letzten Wort der Erzählung „Mama“ 
bleibt das Auge nur bei wenigen Lesern trocken.

Das Geheimnis der Autorin Svetlana Savickaya 
ist genauso schwer zu erfassen, wie das Rätsel der 
russischen Seele im Allgemeinen. Wie eine Mat-
rjoschka in der anderen ist der Sinn ihrer Werke inei-
nander verschachtelt. Ihre Märchen und Erzählungen 
sind in mehrere Sprachen übertragen worden. Diese 
Tatsache unterstreicht die Kunst ihres Schreibens, die 
Höhe und den Glanz ihres Stils. .

Die verschiedensten Geheimnisse und Werte, die 
in Svetlana Savickayas Erzählungen, Märchen und 
Parabeln versammelt sind, eröffnen dem Leser weite-
re Seiten des Talents der Autorin: 



15

Liebe Leser, ich beneide Sie! Sie erwartet  der  
ästhetische Genuss  einer eleganten Erotik in „Die 
Geburt einer Insel“,  ein Schmunzeln über den un-
geschickten Alten, der gegen Unkraut oder Liebe 
ankämpft,  und Sie können lächeln über den betrun-
kenen Kraftfahrer, der seine Autoreifen in „Abgefah-
rene Reifen“ zärtlich umarmt. Nehmen Sie bitte die 
gewürzte Satire in „Im Hühnerstall“ an: sie bildet 
geradezu die reale Erfahrung eines jeden Talentes ab 
und zeigt den Schmerz angesichts der ökologischen 
Kurzlebigkeit unseres Planeten, oder die Vertrauens-
erfahrung in der Parabel „Mensch“.

Die hinzugefügten, scheinbar so schnell dahin 
geworfenen Illustrationen von Svetlana Savicka-
ya selbst erscheinen auf den ersten Blick sehr ein-
fach. Aber Vorsicht! Ziehen Sie nicht allzu voreilige 
Schlussfolgerungen! Lassen Sie sich Zeit damit. Sie 
werden staunen und sie bewundern.

In den Parabeln „Die Tasse mit goldenen Krani-
chen“, „Apropos Vögel“, „Die Vögel der gelebten 
Jahre“, „Der Engel und der Teufel“, schlüpft die Au-
torin mitunter in zwei Personen.

Svetlana Savickayas Auftritte in Russland und im 
Ausland werden nicht selten als Behandlung mit Mär-
chentherapie bezeichnet. Sie tritt damit in Kinderhei-
men und Vereinen auf, wo sie auf Kinder trifft, die 
ihre Eltern durch Kriegsgeschehnisse in Afghanistan, 
Tschetschenien und Serbien verloren haben. Sie tritt 
in Gefängnissen, in Schulen und Ökologiezentren auf, 
in Bibliotheken und literarischen Vereinen. 
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Ich habe das Glück, sie Ihnen mit diesem Band in 
deutscher Sprache vorzustellen.

Die Philosophie der Güte von Svetlana Savickaya 
auf dem Planeten der Wunder und Rätsel erwartet Sie. 
Willkommen in dieser wunderbaren und wohltuenden 
Welt.   

Vladimir Eisner
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Ich glaube dir… Mama!
Deutsch  von H. Abrams

Der Planet der Träume
Der Planet des Todes
Der Planet der Rätsel
Der Planet der Frauen
Der Planet der Metro
Der Planet der Liebe
Der Planet der Männer
Der Planet der Kinder





19

Der Planet der Träume

Die graue steinerne Stadt erwachte noch vor dem 
Sonnenaufgang. Ihre Träume aber schliefen noch. Wie 
einsame Obdachlose waren sie auf den Treppenstufen 
zum geschlossenen Tor der U-Bahnstation Pavelez-
kaja eingeschlafen. Der Straßenkehrer Mamed störte 
ihre Ruhe nicht, als ob er die Liegeplätze der am frü-
hen Morgen eingeschlafenen müden Träume kannte.

Der dreckige Asphalt hatte die Hohen Vorgesetz-
ten bewogen, Mamed einzusetzen. Bevor die Men-
schenmassen in das Tor der U-Bahnstation strömten, 
sollte er mit einem Schaber die festgetretenen Kau-
gummis abkratzen. Das hohe alte Tor im Laternenlicht 
war noch geschlossen. An den Türen hafteten Tausen-
de Fingerabdrücke. Die Marmorstufen waren von der 
Schwere Tausender Füße mit Mulden gezeichnet. Ne-
ben den Müllbehältern – Tausende Zigarettenkippen. 
Darin ruhen Spuren Tausender Leben mit ihren Zie-
len, Freuden und Enttäuschungen, Verlusten.

Und die Träume? Ihnen ist es einerlei, wo sie 
schlafen. Auch, wen sie mit ihrem stillen Glück be-
schenken… Sie können Tausende Menschen mit neu-
en Hoffnungen trösten und mit einer kurzen Ruhepau-
se vor dem neuen Tag beglücken. 

Da, noch eine ruhelose Seele. Was hat sie so früh 
zur U-Bahnstation getrieben? Sie wartet und raucht.

„Wenn sie die Kippe neben den Müllbehälter 
wirft, flipp´ ich aus!“ sagte sich Mamed.
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Marjascha aber hatte es nicht eilig, die zur Hälf-
te ausgerauchte Zigarettenleiche wegzuwerfen. Sie 
musterte Mamed aufmerksam.

„Sie sieht übernächtigt aus“, stellte der Straßen-
kehrer fest. „Es ist noch geschlossen, noch zu früh“, 
murmelte er, um ein Gespräch anzufangen.

„Was du nicht sagst! Da staune ich aber“, giftete 
sie ihn an.

„Wieso rauchen junge Mädchen bei euch in Mos-
kau? Das ist nicht gut!“ parierte Mamed akzentfrei. 
Nach zehn Wanderjahren auf Moskaus Straßen be-
herrschte er den Lokaldialekt sehr gut.

Die Träume wachten auf, atmeten tief durch und 
verkrochen sich wie ein feuchter Nebel in die Ventila-
tionslücken der Kanalisation. Heute war an Ausschla-
fen nicht zu denken. So ein Pech!

Marjascha ging zum großen Aschenbecher, drück-
te die dünne Zigarette an der Kante aus und warf sie 
in den offenen und erkalteten Schlund des Behälters.

„Wie heißt du denn, du, Bewohner des sonnigen 
Kaukasus? Mohamed?“ Sie hatte unter der Dienst-
mütze schwarze Augenbrauen erspäht.

„Warum denn gleich Mohamed? Mamed heiße 
ich.“

„Wo ist der Unterschied?“
„Der eine handelt, der andere verspricht nur.“
„Na, gut. Mamed ist auch nicht schlecht.“
„Du sprichst meinen Namen nicht richtig aus“, 

reagierte er gekränkt. „Das D muss weich ausgespro-
chen werden. Mamed“
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Marjascha versuchte es erneut und fragte: „Ist das 
jetzt richtig?“

„Fast. Wenn du noch ein paar Mal übst, dann 
klappt es bestimmt besser“, lächelte Mamed unerwar-
tet mit einem Hollywood-Lächeln. „Und wie heißt 
du?“

„Marjascha.“
„Mascha?“
„Nein, Mascha klingt billig. Geht aber auch. Heu-

te ist alles nicht so, wie ich es wollte.“
„Warum schläfst du nicht?“
„An allem ist „der Bock“ schuld!“ Sie wurde wie-

der nervös und nahm die nächste Zigarette.
„Das Rauchen hilft nicht! Du findest einen ande-

ren.“
„Wozu soll ich einen suchen? Euch gibt es hier 

wie Sand am Meer! Und jeder will gefunden wer-
den!“ Marjascha überlegte, ob sie die Zigarette an-
zünden sollte oder nicht, dann versteckte sie sie in der 
Manteltasche.

„Wieso bist du so böse? Du bist schön. Aber böse.“ 
Mamed hatte inzwischen die Kaugummis bis zum Tor 
abgekratzt und blickte die junge Frau friedlich an, 
ihre gestylten Haare reichten bis zu den Schultern, die 
Stiefel auf einem hohen Absatz, die moderne Hose 
mit dem Firmenlogo und den neuen Kaschmirman-
tel – in solcher Kleidung hing sonst keiner in der U-
Bahnstation herum. „Bis zur Öffnung dauert es noch. 
Du erkältest dich.“
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„Was geht dich das an? Dann erkälte ich mich 
halt.“

„Du solltest nach Hause, zu deiner Mutter gehen.“
„Nein, auf keinen Fall. Dann bleibe ich lieber hier 

in der U-Bahn, zu meiner Mutter gehe ich nicht. Sie 
hat einen jungen Mann, ich bin ihr nicht wichtig.“

„Ihr seid mir aber auch eine Spezies, ihr Moskau-
erinnen! Kein Respekt voreinander. Weder vor den Al-
ten noch vor den Jungen. Dann geh zu deinem Mann!“ 

„Ich habe es satt. Er ist teuflisch eifersüchtig, viel 
älter als ich, daher tobt er auch. Ich aber bin ein Pro-
fi! Verstehst du, Mamed, ich bin Journalistin. Tum-
melplätze sind für mich mein Arbeitsplatz. Ich bin 
ja kein leichtes Mädchen von Rublovka (Stadtteil in 
Moskau, wo die finanz. und polit. Elite wohnt). Ich 
brauche Material, ich muss Stoff sammeln. Nicht mit 
Männern für Geld flirten. Ich verdiene mein Brot mit 
Kaviar selbst“.

„Ja, dann nimm ein Taxi und geh´ in ein Hotel“.
„Für ein Taxi reicht es nicht. Ich sollte ein Hono-

rar bekommen, wegen der Krise aber hat es Verzöge-
rungen gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es 
heute oder morgen. Es kann auch passieren, dass sie 
sagen: Danke für die Arbeit, viel Erfolg! Der Verlag 
hat Insolvenz angemeldet.“

„Wo fährst du denn hin?“
„Ich überlege noch.“ 
„Was willst du?“ 
„Ich denke nach, wäge ab. Ich habe ein Resümee 

veröffentlicht. Ich habe noch einige Ideen und erwar-
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te eine Antwort. Ein neues Jahr rückt näher. Wie ein 
neues Leben. Ich fange wieder von Null an. Das kann 
ich. Ein kreativer Mensch muss sterben können…“

„Die Krise ist überall. Wer braucht dein Resü-
mee? Halt mal lieber das Kehrblech, als dass du deine 
Wut an Menschen kühlst“, näherte sich Mamed, ver-
traulich lächelnd.

„Gib dein Kehrblech her. Ich habe wirklich nichts 
zu tun“, willigte Marjascha plötzlich ein. „Wie viel 
kommt denn im Monat zusammen?“         

„Das geht dich nichts an“, lächelte der Kaukasier 
mit einem noch breiteren Lächeln über die erstaun-
lich schönen, gesunden Zähne, die im Morgengrauen 
weiß schimmerten. „Ich kenne euch Journalisten, ihr 
holt das Schwarze unter den Nägeln hervor. Was ich 
verdiene, gehört alles mir!“

„Na, dann kannst du auch selbst fegen. Ich helfe 
nicht“, reagierte Marjascha, aber das Kehrblech legte 
sie nicht beiseite. Während Mamed die Zigarettenkip-
pen auf das Blech bugsierte, schaffte sie es,  ihm in 
Kürze fast ihr ganzes Leben zu schildern.

„Stell dir vor, Mohamed, wenn ich „Kohle“ hätte, 
gäbe es zum Fest alles: Die Kremluhr, Champagner! 
Mein Mann verspricht mir schon seit einem Monat 
einen Ring mit Brillanten, geizt aber immer noch. Er 
vertraut mir nicht und regt sich jedes Mal auf, wenn 
am Telefon eine Männerstimme erklingt. Er! Mir! 
Vertraut nicht! Als ob ich irgendwann einen Grund 
dazu geliefert hätte! Idiot! Ein Treffen mit Schulka-
meraden verursacht bei ihm einen Eifersuchtsanfall. 
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Ein Anruf von der Arbeit ruft einen Skandal hervor. 
Der Nachbar schaut vorbei – Wutsyndrom. Mir reicht 
es! Er soll Silvester mit wem er will feiern. Ich gehe 
lieber den Hof fegen!“

  Marjascha hatte sich durch ihre Wut ein wenig 
aufgewärmt. Weil ihr Gesprächspartner aber schwieg, 
fuhr sie, nun schon etwas ruhiger, fort: „Ich suche seit 
einer Woche eine neue Arbeitsstelle. Er aber glaubt, 
ich gehe fremd. So kann ich nicht leben! Ich brauche 
Vertrauen, verstehst du? VER-TRAU-EN! Ich habe 
ihm all seine Seide und das ganze Parfüm zurück-
gelassen und - Ciao-Kakao! Das Mobiltelefon habe 
ich in den Fluss geworfen. Den Pass habe ich in der 
Tasche und drei Geldkarten: für die U-Bahn, für die 
Bank, auf die mein Lohn überwiesen wird, und für 
„Eldorado“. Glaubst du, er findet mich?“

„Nach dem Pass findet er dich, wenn er nicht ganz 
dumm ist.“

Als der Eingangsbereich gesäubert war, fragte 
Mamed:  

 „Willst du schlafen?“
„Bitte?“
„Ich habe hier in der Nähe ein Zimmer. Nimm den 

Schlüssel. Im Kühlschrank findest du Kefir und eine 
halbe Watruschka…auch Wurst gibt es. Ich komme 
zur Mittagszeit und bringe noch etwas mehr zum Es-
sen mit.“

„Ich kann eine Woche aushalten. Das ist beruflich 
bedingt. Wie ist es mit einem Internet-Anschluss?“

„Womit?“
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„Vergiss es! Belästigen wirst du mich nicht?“
„Ich habe kein Interesse. Meine Fatima wartet auf 

mich in Derbent.“
„Wunderbar. Gib mir den Schlüssel und danke für 

die Einladung.“

Der Planet des Todes

„Das sind Aprilblumen“, sagte Lvovic und füg-
te hinzu: „Die ersten aus dem Gewächshaus. Zum 
Neujahrsfest gibt es was zu verkaufen.“ Er stellte in 
die Vase sehr schöne Krokusse, perfekt beinahe wie 
künstliche, und ging sofort wieder. Darik sprang her-
bei und atmete voller Verwunderung den Duft der gel-
ben Blüten ein. Sie waren echt! Sie rochen wirklich 
nach April. Er bekam eine Gänsehaut bei der Erinne-
rung an den Frühling im Dezember, als draußen ein 
Windsturm wütete und, wie es schien, durch die Lun-
gen hindurchblies. Das Kältegefühl in dem kleinen 
Zimmer entstand aber nicht so sehr von dem Wind 
hinter dem Fenster, als von dem langsamen Sterben 
seiner Mutter Lena-Lenotschka. Nach ihrer Herzope-
ration verzog sie oft schmerzhaft ihr Gesicht, ver-
suchte aber, den Schmerz zu verbergen. Sie aß seit 
einer Woche nichts mehr.

Darik wusste schon lange, dass sie sterben würde. 
Er versuchte, möglichst viel bei ihr zu sein, und wuss-
te nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass sie stirbt. Alle 
Nachbarn warteten bereits darauf, dass „sie endlich 
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nicht mehr leiden muss…“ Er wartete auch irgend-
wie, konnte sich aber das Danach ohne sie nicht vor-
stellen. Um seine Mutter herum schienen sich viele 
Träume aufzuhalten. Sie zeigten sich ihr dreimal am 
Tag. Sie lächelte die Träume an, wenn sie aufwachte 
und wenn sie einschlafen wollte. Die Mutter lächelte 
die Träume öfter an, als ihren Sohn; womöglich woll-
te die Traumwelt sie für immer mitnehmen und lockte 
mit Seligkeit und Glück. Das ganze Zimmer war voll 
von ihren Träumen, wie von einer unsichtbaren Zi-
geunerschar. Die Träume hatten sich am Licht ihres 
scheidenden Lebens niedergelassen und wirtschafte-
ten, wie bei sich zu Hause. Sie schlummerten unter 
dem leisen Atmen der Mutter und dem geräuschlosen 
Atem des wachsamen Darik auf dem staubigen Lam-
penschirm des Lüsters, auf der grauen Watte zwischen 
den Fenstern. Auch auf dem Kopfende des Bettes und 
im kaputten Fernseher – überall.

„Willst du trinken, Mama?“
„Nein, danke, mein Kleiner! Setz dich lieber zu 

mir. Ich erzähle dir ein Märchen. Alles wird gut. Al-
les, alles. Du sollst keine Angst haben. Weißt du, du 
wirst ein großer schöner Mann und sehr, sehr reich 
werden.“

„Und du?“
„Ich werde immer bei dir sein...“ seufzte die Mut-

ter leise. Das tiefe Atmen schien ihr Schmerzen zu 
verursachen. Sie fuhr mit dem sonderbaren Märchen 
fort, das völlig anders war als die, die sie früher erzählt 
hatte. Vielleicht hatte sie in ihren letzten Träumen da-
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von etwas durch die tiefen Schichten der Zeit gesehen 
und wollte ihren Sohn trösten. „Du wirst ein großes 
Haus am Ufer des Meeres besitzen. Auch einen Gar-
ten mit Pfirsichbäumen. Ein großer Hund Rex wird 
mit deinen Kindern spielen und den Hof bewachen. 
Du wirst einen eigenen Swimmingpool haben und ein 
großes Auto, nicht so eins wie unser Nachbar Lvovic, 
sondern eins, wie es die Reichsten haben. Glaubst du 
mir, mein Sohn?“ 

„Ich glaube dir, Mama. Aber warum kommt Papa 
so selten zu uns?“

„Er ist beschäftigt, Darik. Er liebt dich aber sehr. 
Auch ich liebe ihn. Und dich liebe ich auch.“ 

Jemand klopfte an die Tür. Lvovic war wieder ein-
mal gekommen, um nach Lena-Lenotschka zu sehen, 
nachzuschauen, ob sie noch lebte, ob sie aufgehört 
hatte, zu atmen und ihm und seiner Frau die zwei-
te Hälfte der Wohnung frei gemacht hatte. Er atmete 
mit sichtbarer Abneigung die Luft der eingezogenen 
Träume ein und verzog sein Gesicht.

Lena-Lenotschka sah schuldbewusst zu den Blu-
men, als ob sie sich für die vielen Besuche von Lvovic 
bei den Blumen entschuldigen wollte. Sie verstand 
alles. Und sie bemühte sich sogar, womöglich diese 
Welt eher zu verlassen.

„Ich bitte dich, Lvovic, lass Darik bei euch über-
nachten. Ja? - Du aber komm noch einmal zurück. Ich 
muss dir etwas sagen“, sprach sie mit immer leiser 
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werdender Stimme. Als Darik ging, küsste sie ihn so 
sanft und zärtlich, als wenn das ein Abschied wäre.

Das war es auch. Darik glaubte, dass sie von ihren 
Träumen mitgenommen würde.

Lvovic holte den Arzt, rief Eldar an, den alle für 
Dariks Vater hielten, und sagte ihm, dass er ihn in ei-
ner wichtigen Angelegenheit besuchen müsse.

Der Weg war nicht weit. Der eisige Wind vom 
Meerbusen her hinderte den Jungen beim Gehen. Der 
wolkig winterliche Noworossijsk vor Silvester berei-
tete den Jungen auf sein neues Leben vor. Dem Leben 
ohne Mutter. Der Fünfjährige weinte nicht. Er glaubte 
fest daran, dass er einen Vater habe, der immer bei 
ihm bleibe. Darik dachte nicht an Lena-Lenotschka, 
nur an die Blumen in der Vase, als man die Fenster 
weit geöffnet hatte, um den Raum von den Todesträu-
men zu lüften. Er hatte eine Jacke an, die Blumen aber 
hatten nichts. 

 Währenddessen las Lvovic auf einem Zettel eine 
mit sorgfältiger Hand geschriebene Adresse:

„O-so-avia-chim – Straße…“
„Was ist das, O-so-avia-chim?“ fragte sich Darik.
„Gesellschaft zur Förderung von Luftfahrt und, 

wahrscheinlich, auch Chemie, ich weiß nicht so ge-
nau. So ähnlich, wie DOSAAF.“

„Und was heißt DOSAAF?“
„Freiwillige Gesellschaft zur Förderung der Ar-

mee und der Flotte.“ Die Armee und die Flotte waren 
Darik schon bekannt, deswegen fragte er nicht weiter.
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Eldar mietete bei einer Alten namens Sergeevna 
ein Zimmer in der Straße mit diesem Namen, der aus 
den alten Sowjetzeiten erhalten geblieben war. Die 
alte Hütte hielt sich kaum im Wind, hatte keine Zent-
ralheizung und Wasser und rief einen schweren Seuf-
zer bei Lvovic hervor, als sie das Häuschen betraten.

„Ist Eldar da?“
„Er treibt sich irgendwo herum.“
„Dürfen wir warten?“
„Von mir aus!“
Lvovic setzte sich selbstbewusst auf die Bank am 

Eingang, Darik neben ihn.
„Eldar…! Ist ja bekannt, was er für ein Typ ist“, 

meckerte Sergeevna. „Ich habe im Pass gesehen, dass 
er Nikolai heißt. Er hat sich diesen fremden Namen 
selbst gegeben. Er sagt, es sei sein Pseudonym. Wieso 
braucht er ein Pseudonym? Er ist ja kein Schriftstel-
ler!“

Lvovic schwieg wie ein Fisch im Wasser. Auch 
Sergeevna beruhigte sich. Sie setzte sich in Erwartung 
des Mieters ebenfalls hin.

Im Flur wurde es laut. Die Tür wurde mit Schwung 
geöffnet, und herein trat ein großer, sehr schöner 
Mann. Er sah völlig anders aus als die einheimischen 
Arbeiter. Er ähnelte eher einem ausländischen Dandy 
aus London oder Bremen.

„Hier, Eldar, nimm dein Erbe an“, sprach Lvovic, 
ohne Umwege zu suchen. „Ein Sohn ist dir geblieben. 
Lena-Lenotschka ist nicht mehr bei uns. Wir müssen 
eine Beerdigung organisieren. Ihr Vermögen reicht 
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dafür nicht. Du weißt es selbst. Die Mitgift des Jun-
gen ist hier in dieser Tasche.“

„Ich habe kein Geld“, mit zusammengepressten 
Lippen wendete Eldar sich zum Fenster, „darüber ha-
ben wir doch schon gesprochen. Wir haben auch alles 
geregelt.“ Den Blick in Richtung Lvovic deutete Darik 
als „Warum bist du gekommen?“ Lvovic verstummte. 
Als er aber an die Chance dachte, Lenas Wohnung für 
sich erwerben zu können und sie im Sommer weiter 
zu vermieten, wenn er die Kosten für die Beerdigung 
übernähme, sagte er leise: „Na, entschuldige, wenn 
hier etwas nicht stimmt, aber ich habe keine Zeit“,  
und  verließ das Haus.

„Warte, warte doch!“ rief Eldar, lief ihm hinterher 
bis zur Bushaltestelle und redete lange auf ihn ein, mit 
den Händen fuchtelnd. 

„Willst du Milch?“ fragte Sergeevna Darik.
„Ja“, sagte der Junge.

Der Planet der Rätsel

Der Meerbusen verwöhnte Eldar  Sommer für 
Sommer mit Frauen, so dass er bald begriff, dass 
es dumm von ihm wäre, am Zementwerk weiter zu 
schuften, wenn jede Vertreterin der schönen Hälfte 
der Menschheit bereit ist, für ihn den Tisch zu decken, 
das Bett zu machen und auch noch Geld mitzugeben. 
Er kam als Schönling auf die Welt. So, wie eine von 
vielen dünnen, eine prächtige, dicke Möhrenwurzel 
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auf dem Beet wächst – groß, saftig, begehrt. Alle wol-
len sie: die Ratte, der Bär, auch Maus und Hamster! 
Ein etwas schüchterner Blick, die weiche Linie der 
Nasenflügel, die süße Form der Lippen pflegten die 
Blicke der Frauen auf ihn zu lenken, und sie blick-
ten ihm hinterher. Schön wie Paris, leicht wie Cup-
ido hatte Nikolai den aus seiner Sicht interessanten 
Namen Eldar angenommen und ging bereits vormit-
tags „zu den Weibern“ wie zur Arbeit. Um einem 
Verdacht vorzubeugen, gab er offiziell Tanzkurse 
und kam müde und ausgewrungen nach Hause. Da-
für aber hatte er reichlich Geld. Seinen Tag begann er 
mit Gymnastik, um immer in Form zu sein. Er nahm 
Sonnenbäder und joggte bei jedem Wetter am Meer. 
Pflichtprogramm war auch das laute Lesen in der En-
zyklopädie, um sich die Aphorismen großer Klassiker 
und die Gedichte von Byron, Puschkin, Lermontov, 
Baratynsky und Shakespeare besser merken zu kön-
nen. Am Strand gab es einen Kiosk, in dem Ljubka 
arbeitete. Sie spendierte ihm morgens immer frischen 
Kaffee mit Schaum. Sie hörte sich höflich, manchmal 
mit Begeisterung neue Gedichte an und nahm seinen 
Liebesdienst nicht so oft in Anspruch wie die anderen. 
Er verschenkte sich ungern und nicht billig.

Wenn man vom Kiosk geradeaus bis an die Ecke 
geht, kommt man zu einem Sanatorium, in dem  die 
Frau des Chefs auf seine Aphorismen und die neu-
en Witze wartete. Danach konnte man die Frau des 
Milizionärs oder die des Offiziers besuchen. Immer 
frisch, jung und neu fing er dumme „Schmetterlinge“, 
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die selbst gefangen werden wollten. Abends verließ er 
sich auf den Zufall. Es gab an der Küste nur wenige 
Kneipen, in denen er noch nicht gewesen war.

Frauen mit viel Freizeit. Alleinstehende. Verhei-
ratete. Das macht keinen Unterschied. Ein schöner 
Mann. Elegant. Höflich. Gebildet. In der Lage,  je-
des Gespräch zu unterstützen. Lächeln. Ohne Hast 
und Eile. Selbstbewusst. Er pflegt sich für einen Kuss 
zu beugen und beschenkt die Frau bei der Berührung 
mit paradiesischer Seligkeit. Im Meer ist er der beste 
Schwimmer, im Saal – der beste Tänzer.

Aus seiner Kindheit kannte er noch ein Märchen. 
Es hatte ihm ein Landstreicher erzählt, während er den 
reichen Damen am Meer beim Geldvergeuden zusah. 

Es war einmal ein wandernder Zigeuner. Eines 
Tages sah er, wie sich eine schöne Frau unter einem 
Baum ausruhte. Er fragte sie: „Darf ich Sie küssen?“ 
„Nein!“ antwortete die Frau. „Und für fünf Rubel?“. 
Die Dame überlegte und beschloss, dass sie fünf Ru-
bel brauchen könnte. Sie erlaubte es. „Darf ich Ih-
ren entzückenden Fuß für fünf Rubel küssen?“ Sie 
erlaubte es wieder. „Und etwas höher?“ Sie erlaubte 
auch das. So hatte der Zigeuner bei der Dame mit den 
Küssen die Lust geweckt. Dann ging er. „Wieso gehst 
du weg?“ fragte sie.“ Willst du mich denn nicht mehr 
küssen?“ „Nein, ich will nicht“, sagte der Zigeuner. 
Die Dame konnte ihn jetzt nicht so einfach gehen las-
sen. „Und wenn ich dir fünf  Rubel gebe?“ „Nein“, 
antwortete der Zigeuner. „Aber für zehn?“ „Auch 
nicht für zehn!“ sprach er. „Und für einhundert?“ „Für 
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zweihundert Rubel küsse ich dich, so lange du willst“, 
sprach der Gauner. So war die Dame gezwungen zu 
zahlen. Der Zigeuner kam jetzt jeden Tag so lange, bis 
ihr das Geld ausging… 

Dieses Zigeunermärchen hatte Eldar so gut ge-
fallen, dass er es zu seiner Strategie gemacht hatte. 
Die sehnsüchtig wartenden Frauen schenkten ihm ihr 
größtes Wohlwollen in Form von raschelnden Schei-
nen von einem Sommer zum anderen. Die Sommer-
saison dauerte von Mai bis November. Mit geschul-
tem Auge suchte er sich in der Masse der Urlauber 
wie ein Psychologe seine neue Beute aus. Nur selten 
schlitterte er in einen Geldmangel, wenn er sich geirrt 
hatte und auf „reine“ Liebe stieß. Eigentlich brauchte 
er die Liebe so wenig, wie der Fisch einen Regen-
schirm. 

Lena-Lenotschka war für ihn ein Kern unter den 
vielen in der Sonnenblume. Sie fragte ihn einmal 
naiv: „Wie viele Frauen hattest du?“ Er traute sich 
nicht zu lügen: „Siehst du, wie viele Backsteine in 
diesem Haus sind?“ 

Sie, das Dummchen, glaubte ihm nicht und - wur-
de schwanger. Dem Sohn hatte sie den Namen des 
lieben Freundes gegeben. Eine gute Seele. Sie teilte 
die letzten Krümel mit ihm. Das war Liebe, wahr-
scheinlich. Sie war hin und weg von seiner Schönheit. 
Leider war sie erkrankt. Wie schade – denn schon 
bald war sie gestorben. Warum aber hinterließ sie ihm 
Darik als Last? Wer kann schon beweisen, dass er 
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sein Sohn ist? Auch er kann es nicht nachweisen, um 
seinen Anteil an Sergeevnas Wohnung gerichtlich zu 
erstreiten, um sie nicht mehr zu sehen. Lvovic bezahl-
te alle Rechtsanwälte. Doch wohin  jetzt mit  seinem 
Sohn, der ihm so am Halse hing?  

Eldar kehrte voller Zorn zurück und schlug die 
Tür mit Wucht zu. Er blickte Darik wie einen Volks-
feind an, und als er eine gewisse, für ihn nicht typi-
sche Unordentlichkeit in der Kleidung als einzigen 
Grund für Schelte bemerkte, zischte er: „Wer wird für 
dich die Schnürsenkel zubinden?“

Der Junge neigte trotzig den Kopf. Er war genau-
so schön wie der Vater. Wie zwei Tropfen. Der eine 
war klein, der andere – groß. Die großen Augen. Das 
weizenblonde, lockige Haar. Lange schwarze Wim-
pern. Rote Wangen. Eine feine Nase. Volle Lippen, 
als hätten die Götter sie mit Begeisterung geschnitzt. 
Nichts von Lena-Lenotschka geerbt – alles vom Vater. 
Und der Blick! Ein Blitz!

„Ich kann es nicht!“
„Na, wenn du es nicht kannst, dann sammle deine 

Klamotten! Ich bringe dich in ein Internat! Dort bringt 
man es dir bei!“

Darik schauderte es. Er hielt inne. Die Hände vor 
der Brust dachte er: „Er soll mich lieber schlagen, 
nur nicht wegschicken! Ich habe ja kein zu Hause 
mehr. Überhaupt niemanden. Das Wort Internat klingt 
schrecklich, wie der Tod.“
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„Was hast du gegen das Kind?“ mischte sich die 
Mieterin ein.

„Ich habe eine Fahrkarte nach Moskau. Ich muss 
los! Und jetzt das hier…“

„Nimm ihn doch mit! Darik schaut sich Moskau 
an. Ja, Darik?“

Der Junge nickte.
„Lena-Lenotschka hat dort Verwandte, ich glaube, 

an der U-Bahnstation Pavelezkaja, sie hat mir davon 
erzählt. Sie können dir bei seiner Erziehung helfen, 
ihn vielleicht an einer Moskauer Schule anmelden. 
Weiß der Teufel… Ruf doch Lvovic an, frag´ nach der 
Adresse!“ Sergeevna sah von einem zum anderen. Sie 
wollte mit einem fremden Kind nun wahrlich nicht 
sitzen bleiben. Das war ihr lästig. 

„Der Teufel weiß gar nichts. Er spaßt auch nicht! 
Er hat überhaupt kein Humorgefühl!“ knurrte Eldar, 
aber den Sohn nahm er nach Moskau mit.

Der Planet der Frauen

Oh, wie viele Frauen hatte Moskau zu bieten! 
Gleich am Bahnhof! Schöne - wie erfüllte Träume. 
Moskau entpuppte sich als ein   Planet von Frauen. 
Eine schöner als die andere. Gepflegte! Selbstbe-
wusste und stolze. Wirklich, wie das Mittel, das „vom 
Arzt verordnet“ wird! Und alle sind bereit, sich in 
Eldars Netz zu begeben. Eldar zog Darik kräftig an 
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der Hand. Gehorsam und leicht wie eine Feder hatte 
Darik Angst, sich im Menschengedränge zu verlieren. 

An der Station Pavelezkaja hatten wirklich ein-
mal Verwandte von Lena-Lenotschka gelebt. Doch sie 
waren längst verstorben. Die Tür ihrer früheren Woh-
nung öffnete eine sehr dicke Frau, die Eldar   wollüs-
tig anstarrte. Nein, bitte, das schien  ihm dann doch zu  
arg...! Sie kehrten zur Metro-Station zurück.

 „Was soll ich nur mit ihm anstellen?“ ärgerte sich 
Eldar.

Am Abend erwartete ihn eine arme, aber hübsche 
Lehrerin in ihrer Wohnung. Sie hatte versprochen, 
ihm Moskau zu zeigen, ins Theater zu gehen und an-
deres zu unternehmen, solange ihr Mann auf Dienst-
reise war. Dazu konnte er das Kind auf keinen Fall 
mitnehmen!

Plötzlich fesselte seine Aufmerksamkeit das laute 
Hupen eines Land- Rovers, der die eiserne Absperrung 
leicht gestreift hatte. Der Fahrer eines Mitsubishis, der 
den Zwischenfall verursacht hatte, war ausgestiegen 
und beschimpfte laut eine junge Frau, die Fahrerin 
des Land- Rovers. Sie war eine blendende Blondine 
in einem bauchfreien Top und weißen Jeans, mit einer 
Frisur wie Britney Spears und wehrte sich gegen seine 
Vorwürfe und verteidigte sich amüsiert. 

„Bleib´ hier stehen und warte!“ Eldar eilte ins 
Verkehrsgewühl und mischte sich in den Streit ein, 
indem er das Engelswesen verteidigte. Die Blondi-
ne ergriff ihren schönen Verteidiger mit ihren leeren 
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blauen Augen sofort und lud ihn ein, sie in ihrer Woh-
nung zu besuchen. Diese Chance konnte Eldar nicht 
ungenutzt verstreichen lassen. Der Kuckuck soll die 
Lehrerin doch holen! Wohin aber mit dem Sohn? Er 
sagte der Blondine, er müsse nur einen Anruf tätigen. 
Er zog Darik in die U-Bahnstation. Eldar hatte schon 
alles entschieden. Was sollte er bloß mit dem Kind 
anfangen? Wen kann er mit seinem Lebenswandel 
denn schon erziehen? Noch einen Alphons? Nein. Er 
hatte gehört, dass es in Moskau sehr gute Kinderhei-
me gebe. Darik kennt höchstwahrscheinlich weder 
die Straße noch die Stadt, in der er gelebt hatte. Seine 
Mama hieß Lena, Papa (ist er denn der Papa?) – Eldar. 
Das ist alles. Soll Gott doch für ihn sorgen. Das ist 
besser. Ich verspreche ihm eine heiße Pirogge und las-
se ihn auf meine Tasche aufpassen. Die Miliz findet 
ihn schnell. Sie findet alles ziemlich schnell.

„Ich habe alles geregelt. Ich stehe dir ganz zur 
Verfügung, Kleine!“ Nach nur fünf Minuten küsste er 
die wartende Blondine, und sie eilten nach Rublovka.

Der Planet der Metro

Darik sah sich den Lüster an, indem er den Kopf in 
den Nacken legte. Der Lüster schaukelte bedenklich 
im Wind der vorbeischnellenden Elektrozüge, aber 
er fiel nicht herunter. Er war groß, übergroß, größer 
als mehrere Dariks, die sich an den Händen hielten. 
So etwas hatte er noch nie gesehen. Nach einer Zeit 
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schien alles zu wanken, nur der Lüster nicht. Auch 
Darik blieb unbewegt. Alles um ihn herum wankte 
gleich verzauberten Puppen, Planeten oder Windmüh-
len: Menschen, Züge, Wind, Hosen, Stiefel, Taschen. 

„Achtung, die Türen schließen! Nächste Station 
– Dobryninskaja“ verkündete die elektronische Stim-
me in einem Zug, aber sofort parierte die Stimme aus 
einem Zug in anderer Richtung: „Achtung, die Türen 
schließen! Nächste Station – Taganskaja...“

Darik wartete auf seinen Vater. Der aber kam 
nicht. So eine große Menschenmenge hatte der Jun-
ge noch nie gesehen und sich zunächst erschreckt. 
Die Menschen strömten aus den Waggons eines mit 
kreischenden Bremsen gerade angekommenen Zuges. 
Der Boden war so glatt! Auf dem Bahnhof war es so 
geräumig wie in einem Schloss! Stattliche Säulen aus 
Marmor, Treppen. Alles sehr schön, sogar märchen-
haft. Es war warm vom Atem der vielen Menschen. 
Die Menschenströme liefen wie Wellen auf und roll-
ten ebenso schnell wieder ab.  

Darik betrachtete ihre Schuhe. Er fand es lustig, 
wie die Menschen in ihren verschiedenen Schuhen 
liefen. Es sah so unbequem aus: Die Frauen konnten 
sich auf ihren Pumps nur mit Mühe gerade halten, die 
Männer trugen Schuhe mit unglaublich langen Spit-
zen vorne. Er sah auf seine Schuhe: Die Schnürsenkel 
hatten sich schon wieder gelöst. Plötzlich wurde ihm 
angst und bange: Was ist, wenn Vater ihn, wie ange-
droht, verlassen würde, weil er seine Schnürsenkel 
nicht zubinden kann? Die Angst wich einem Gefühl 
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von Verlassenheit und Kränkung. Er presste die Lip-
pen zusammen, seine Augen röteten sich. Ja, er wartet 
bereits sehr lange, aber der Vater kommt noch immer 
nicht. Er könnte doch schon lange mit einem Früh-
stück zurück sein. Aber er kennt ja diese Stadt nicht. 
Nein, es kann nicht sein, dass sein Vater ihn so ein-
fach sitzen lässt. Er bringt ganz gewiss einen heißen 
Piroschok und gibt Darik zu essen. Wenn Vater sich 
aber selbst verirrt hat? Ganz schlicht: sich verlaufen 
hat? Wie kann man ihn dann finden? 

„Papa!“ seufzte Darik leise. Im Lärm der Metro 
hörte er seine Stimme selbst nicht. Darik stand mit-
ten in der Station Pavelezkaja, seine Tasche mit sei-
nen Siebensachen in der Hand, und schaute in die 
Richtung, in der  Eldar verschwunden war. Passanten 
schubsten und schoben ihn mitten im Gedränge hin 
und her. 

Mama Lena-Lenotschka hatte ihn gelehrt, keine 
Angst vor Pferden zu haben. Pferde würden einen 
Menschen niemals tot treten, sie wichen ihm instink-
tiv aus, wenn eine Gruppe davonrennt. Man müsste 
nur einfach abwarten. Sie hatte ihn aber nicht gelehrt, 
keine Angst vor Menschen zu haben. Sie hatte ihm 
dagegen immer gesagt, dass er ein großer und schöner 
Mann werde und dass sie immer bei ihm sein werde. 
Sie hatte ihm aber nicht gesagt, wie er sich verhalten 
solle, damit die Menschen ihn nicht wegschöben und 
zur Seite stießen!

Er hockte sich nieder, um sich seine Schnürsenkel 
zuzubinden. Dabei streiften ihn die vielen Menschen 
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mit ihren Taschen, mit ihren Knien, ihren Ellbogen. 
Als er die Schuhe endlich geschlossen hatte, erfasste 
ihn die kalte Wut. Zorn erfüllte sein Herz und stieg in 
ihm auf, als ihn ein paar Jugendliche niederschubsten. 
Seine Mütze fiel ihm vom Kopf und verschwand ir-
gendwo unter den Füßen der vielen. Darik richtete sich 
auf. Wütend und schön vor Aufregung, mit den roten 
Wangen eines kleinen dunkelblonden Gottes, der aus 
altrussischen Sagen in diese Hölle geraten war, ließ er 
von seiner Tasche ab und schlug mit seinen Händen 
um sich. Niemand war da, um ihn zu schützen, und 
so wehrte er sich aus eigener Kraft. Die gesichtslo-
se Menschenmenge beachtete seinen Kampf jedoch 
nicht. Die Passanten sahen sich nach ihm nicht einmal 
um, bis er mit seinen Fäusten aus letzter Kraft einen 
schwarzen Damenmantel traf. 

„Was soll das?“ wunderte sich die Unbekannte 
und hielt seine Hand fest. Darik versuchte noch ein-
mal, auf sie einzuschlagen, aber die Frau ließ es nicht 
zu.

„Zu wem gehörst du? Wie benimmst du dich ei-
gentlich in der Metro?“

„Aber sie schubsen mich doch alle!“
„Wo sind denn deine Eltern?“ fragte die junge 

Frau, die immer noch Dariks Hand festhielt.
„Papa will mir etwas zu essen kaufen.“
„Und hat dich in der Metro allein gelassen?“ wun-

derte sich Marjascha.
„Ja.“
„Du lügst gewiss.“
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„Ich lüge niemals“, Darik riss seine Hand los. Er 
sah wirklich nicht wie ein herrenloses Kätzchen aus, 
das nur gestreichelt werden wollte.

„Wie alt bist du?“
„Fünf.“
„Wo wohnst du?“
Darik antwortete zunächst nicht. Dann überlegte 

er und sagte: „Im Haus fünf.“
„Toll! Er ist fünf Jahre alt und wohnt im Haus 

fünf! Dann warten wir mal auf deinen Papa. Dem 
werde ich erst mal erzählen, wie man Kinder erziehen 
sollte.“

„Bitte, sagen Sie ihm nichts! Ich schlage ja nicht 
mehr!“

Darik hatte Angst, dass Papa wieder schimpfen 
würde, und stotterte:

„Papa sagte, wenn ich nicht lerne, die Schnürsen-
kel selbst zuzubinden, gibt er mich in einem Internat 
ab. Ich habe es versucht, und alle haben mich bloß 
´rumgeschubst!“

Ein sehr beunruhigender Gedanke bewog Marja-
scha, sich neben den Jungen hinzuhocken.

„Wartest du schon lange auf ihn?“
„Lange.“
„Wie viele Züge sind denn mittlerweile angekom-

men? Hast du sie gezählt? Kannst du überhaupt zäh-
len?“

„Viele.“
Marjascha erhob sich. Die Situation war ihr un-

heimlich. Da stimmte doch etwas nicht. Die junge 
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Frau beschloss, auf jeden Fall auf die Eltern des Kin-
des zu warten und erst dann in eigenen Angelegenhei-
ten weiter zu fahren. Aber die Eltern des Jungen ka-
men weder nach einer halben Stunde noch nach einer 
Stunde. Auch nicht nach zwei. Sie sah beunruhigt und 
ratlos auf die Uhr und wusste nicht, was sie machen 
sollte.

„Es sieht so aus, als ob dein Papa nicht mehr 
kommt“, sagte sie dann plötzlich sehr hart und be-
reute es sofort, weil Darik, vorhin wie ein Raufbold, 
plötzlich in Tränen ausbrach. Er weinte vor Hunger 
und Müdigkeit, vor Not und vor Kummer. Er erinner-
te sich an Mamas Versprechen: Er werde irgendwann 
einmal reich und glücklich und von einem großen 
Hund  mit Namen Rex bewacht.. . Er konnte es ein-
fach nicht glauben, dass sein Vater ihn…    

„Weine nicht! Wir gehen ihn gleich suchen. Aber 
zuerst muss ich noch etwas erledigen…“

Darik klammerte sich an ihre Hand fest: „Nein!“
„Ich kann nicht, verstehst du? Ich darf dich nicht 

mitnehmen. Ich muss dich erst zur Polizei bringen. 
Sie findet dann deine Eltern.“

„Bring mich nicht zur Polizei! Sie stecken mich 
in ein Kinderheim. Dann findet Papa mich niemals… 
Ich will etwas essen!“ Darik weinte bitterlich.

„Na, gut“, willigte Marjascha ein, „irgendwas 
fällt uns schon ein.“

Sie gingen die Treppen hinauf in die Stadt. 
Mamed war nach dem Arbeitstag zu Hause und 

freute sich auf Marjaschas Besuch.  
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„Er ist verloren gegangen und will essen“, teilte 
sie ihm schlicht mit. „Gib ihm bitte etwas. Ich muss 
wirklich dringend in die Redaktion. Ich hole dort 
mein Notebook ab und sondiere die Geldsituation: 
Vielleicht werden die Honorare ausgezahlt? Wenn 
nicht, leihe ich mir etwas bei meinem Stellvertreter 
und kaufe etwas zu essen. So. Wartest du hier auf 
mich, Baby?“

„Ja.“
„Wie heißt du?“
„Darik.“
„Ein herrlicher Name – wie ein Geschenk (russ. 

Podarok ). Ein richtiges Neujahrsgeschenk!“

Der Planet der Liebe

Mameds Theorie, dass die Träume in Form von 
Nebel morgens an der Metrostation Pavelezkaja 
schliefen, veränderte sich schlagartig, als er Mar-
jaschas Notebook in Aktion sah. Nein, die Träume 
schliefen ja gar nicht. Bildungsträume, Zauberträu-
me, erotische und mutige, Spielträume und Informa-
tionsträume – die unterschiedlichsten Träume waren 
dort  im Internet konzentriert. Mit einem Mausklick 
veränderte sich die Schicht der Träume. Mamed war 
bereit, sich dem Sog hinzugeben und sich in der Un-
endlichkeit dieser Parallelwelten interaktiver Spiele 
zu verlieren. 
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Darik hatte noch nie einen so schnellen Computer 
gesehen. Er hatte sich an Plov satt gegessen und sah 
mit strahlenden Augen neugierig Mamed und Mar-
jascha an. Klein, wie er war, hatte er gelernt, andere 
nicht mit unnötigen Fragen zu belästigen. Er verhielt 
sich ruhig. Beim Reisessen klapperte er nicht mit dem 
Löffel auf dem Teller. Er hatte sogar den Teller ab-
geleckt und dabei sein Näschen von Möhren orange 
angeschmiert. Die Toilette hatte er selbst gefunden. 
Im Bad öffnete er vorsichtig den Wasserhahn, damit 
nicht zu viel Wasser lief, und er wusch sich nach dem 
Toilettengang seine Hände. So hatte er sich auch zu 
Hause verhalten, um seiner Mutter ein ruhiges Ster-
ben zu ermöglichen. Jetzt bemühte er sich, seine neu-
en Freunde im Leben nicht zu stören.

Auf dem Bildschirm des Notebooks zeigten sich 
richtige Wunder.

Er hatte ziemlich schnell gelernt, Mameds Namen 
richtig weich auszusprechen. Marjascha erinnerte ihn 
immer mehr an Lena-Lenotschka mit ihrer taktvollen 
Aufmerksamkeit allen Geschehnissen gegenüber, und 
er suchte instinktiv ihre Nähe. 

„Mamed, gib mir doch bitte einen kleinen Nach-
schlag! Ich bin heute richtig verfressen. Es scheint 
sich heute für mich ein wahrer Glücksstreif vom Him-
mel niedergelassen zu haben!“

Mamed, mit einem Handtuch um die Hüften, 
reichte ihm aus der Küche heraus Plov. Er öffnete 
eine Flasche Krimsekt und für Darik ein Päckchen 
mit Saft. Das Zimmer war winzig, aber auffallend 
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sauber und gemütlich. Freilich, es gab nur ein Bett. 
Darik wurde der Klappsessel   als Schlafplatz herge-
richtet, Mamed organisierte sich aus seinen wattierten 
Arbeitshosen und seiner gefütterten Jacke auf dem 
Boden etwas Ähnliches wie eine Matratze. Er lächel-
te. Niemand lächelte so offen. Marjascha hatte noch 
niemanden gekannt, der ihr so uneigennützig seine 
Freizeit und sein, wenn auch asketisch bescheide-
nes, Haus schenkte und nichts dafür forderte. Er aber 
sah über ihre Schulter mit dem weißen, schön gefal-
teten doppelten Kragen hinweg auf den Bildschirm, 
und man wusste nicht, was ihn mehr begeisterte: Der 
schneeweiße Stoff der Seidenbluse oder das Weltnetz.

„Mamed, hast du etwas abgeschlossen?“ fragte 
sie ihn über ihre Schulter hinweg, als sie seinen Blick 
bemerkte. 

„Harvard…“
„Was soll das heißen?“ fragte Marjascha nach und 

wandte sich ihm zu, um ihn besser zu hören.
„Bei uns gibt es eine Filiale…“
„Ach so“, schmunzelte sie und sprach, wieder 

dem Computer zugewandt: “In Dagestan hat man die 
Weinreben abgeholzt. Die Werke wurden nach der 
Perestrojka geschlossen. Danke, Gorby. Alle haben 
ihre Arbeit verloren, als wäre die Pest ausgebrochen. 
Wann werden die neuen Reben tragen? Die Grundstü-
cke wurden für Bau von Lehmhütten für Ortsbewoh-
ner abgegeben.“

„Woher weißt du das?“
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„Hier habe ich es gelesen. Dagestan – ein Land in 
den Bergen. Hier ist alles - oder fast alles zu finden“, 
zeigte sie ihm die Info. Sofort aber öffnete sich eine 
andere Seite, und diese wurde schon von der nächs-
ten verdrängt. „Du bist also gut ausgebildet und warst 
gezwungen, wegen der Arbeitslosigkeit wegzuziehen. 
Wieso handelst du nicht mit eingelegtem Knoblauch? 
Das ist für die Dagestaner auch ein lukratives Ge-
schäft…Pfirsiche, Granatäpfel, Bärlauch. Was fehlt 
noch? Ach ja, bulgarische Paprika!“ 

„Dattelpflaumen gehören auch dazu“, ergänzte 
Mamed mit einem übertrieben kaukasischen Akzent. 
„Kaufen Mandarinen, Sie schöne Frau! Wenn nicht 
kaufen, dann ich schenken...! Nein, auf dem Markt ist 
es kalt, und man muss lange am Stand stehen. Das ist 
nichts für mich.“

„Du redest ja Unsinn, Mandarinen reifen bei euch 
doch gar nicht! Jetzt mal im Ernst: was verdienst du?“

Er wurde verlegen, errötete sogar: „Wenn ich 
mehrere Flaschen finde, dann komme ich auf zwan-
zigtausend. Manchmal auch dreißigtausend. Die Hälf-
te schicke ich meiner Mutter.“ 

„Und die andere Hälfte deiner Fatima?“
„Ich habe keine Fatima. Das habe ich nur so ge-

sagt, damit du dir nichts einbildest. Mit der zweiten 
Hälfte bezahle ich die Wohnung und die Lebensmit-
tel.“

„Ich sage doch, du redest Unsinn! Wie viele hast 
du?“

„Was?“
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„ Schwächen.“
„Keine.“
„Du redest schon wieder Quatsch! Welche Stär-

ken hast du denn? Wie alt bist du?“
„Ich bin ein vorzüglicher Bräutigam. Bin acht-

undzwanzig. Habe noch alle Zähne. Tanze Lesginka. 
Im freien Ringkampf habe ich im ganzen Derbent kei-
ne ebenbürtigen Gegner! Wann soll ich Freier schi-
cken?“ Er stellte sich scherzend auf die Zehenspitzen 
und drehte mit seinem kaukasischen Tanz eine Runde 
durchs Zimmer. 

Marjascha lachte. Sie fühlte sich euphorisch und 
empfand eine tiefe Sympathie für ihn. Um Kauka-
sier machte sie gewöhnlich einen großen Bogen und 
nannte sie verächtlich „Tschurkas“. Aber jetzt! Was 
war nur mit ihr los? War sie auf einmal zu einer Geisel 
der Umstände hier geworden? War das das Anzeichen 
für eine Krise im Kopf einer ehrgeizigen Moskauerin 
oder  der  Anfang von etwas ganz Neuem, von etwas 
Ernstem? Sie war Auslandskorrespondentin und hatte 
reichlich Erfahrung mit mehreren erfolgreichen Pres-
tigeprojekten. Er - ein Straßenfeger, mittellos, ohne 
legalen Aufenthaltsstatus, ohne Wohnung und ohne 
Zukunftsperspektive! Sie weidete ihre Augen an sei-
nem Lächeln und fing seine begeisterten und liebens-
würdigen Blicke auf. Wie ein wildes Tier schließlich 
sein Fell abstreift,  hatte er, nun mit gekämmtem 
dunkelblondem Haar, mit der Arbeitskleidung eines 
Straßenkehrers seine graue, unpersönliche Gestalt  
abgelegt, als einer von Tausenden, die gekommen 
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waren, um die immer feister werdende Herde der 
konsumwütigen Bewohner Moskaus zu bedienen. Ein 
muskulöser, bräunlicher Oberkörper in einem weißen  
T-Shirt. Eine schmale biegsame Taille. Ein Athlet mit 
grünen Augen, wie der schlanke Dschinn. Er erfüllte 
ihre Wünsche, indem er Teller mit Essen holte und ab-
räumte. Nach der krankhaft bürgerlichen Treue dem 
ewig unzufrieden wirkenden „alten Russen“, dem 
Träger unendlicher Zellulitis -Bildungen (sogar auf 
dem Gesäß) und Besitzer eines kleinen Antiquariats 
im Zentrum der Stadt hatte sie nicht einmal zu träu-
men gewagt, einen solchen Prachtkerl neben sich auf 
dem Bett in ein und demselben Zimmer zu sehen.

„Und in Dagestan hast du…?“
„Das Haus meiner Mutter. Einen Garten. Pfir-

sichbäume. Das Kaspische Meer. Fahren wir zu den 
Silvesterfeiertagen dahin? Allerdings musst du das 
Rauchen aufgeben… Mein Geld reicht für zwei Fahr-
tickets.“

„Für drei auch?“ fragte Marjascha ernst und zeig-
te auf Darik.

„Auch für drei reicht es.“
„Hast du einen Hund?“ erkundigte sich Darik.
„Wir hatten einen. Der ist aber verschwunden. 

Wir kaufen uns einen neuen.“
„Können wir ihn Rex nennen?“ fragte Darik 

schüchtern, der bisher versucht hatte, die Erwachse-
nen bei ihrem Spiel, sich näher kennenzulernen, nicht 
gestört hatte. 
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„Natürlich können wir ihn so nennen! Aber nun 
iss du mal!“

„Ich kann nicht mehr. Mein Bauch platzt sonst!“
„Na, was ist?“ Mamed wartete auf Marjaschas 

Antwort.
„Ihr habt furchtbare Traditionen, Mamed! Frauen 

dürfen nicht mit euch am Tisch sitzen. Der Islam… 
- Menschen werden entführt. Schweinefleisch darf 
nicht gegessen werden. Ich jedoch kann Lammfleisch 
nicht ausstehen, werde ohne Fleisch aber nicht satt.“

 „Quatsch. Der Plov war nämlich mit Schwei-
nefleisch zubereitet. Hast du das gemerkt? Ich bin 
Atheist. Ich frage dich noch einmal“, Mamed zeigte 
Entschlossenheit in seiner Stimme, „hörst du mit dem 
Rauchen auf?“

„Entspann dich. Ich rauche gewöhnlich überhaupt 
nicht. Das war jetzt nur wegen des Stresses, den ich 
mit meinem Freund hatte. Da habe ich die erstbesten 
Zigaretten gekauft. Ich habe mich in der Nacht da-
durch warm gehalten, bis ich dich getroffen habe.“

Mamed erwartete aber eine andere Antwort. 
Schließlich entgegnete sie, dem Bildschirm zuge-
wandt, ohne das Bild anzusehen: „Danke für die Ein-
ladung. Ich schätze sie sehr. Danke, wirklich. Aber 
die Sache ist die, dass ich heute Geld überwiesen be-
kommen habe. Alles wurde ausgezahlt, sogar die Re-
portagen vom Sommer. Also, nicht du musst für mich 
zahlen, sondern ich kann deine Kosten übernehmen.“

„Also, fahren wir?“ freute sich Mamed.
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„Wir fahren. Aber nicht jetzt. Warte! Warte!“ Sie 
öffnete ihr Postfach. „Das sieht ja schon ganz anders 
aus! Ja, das lässt sich sehen!“

Die Männer – der kleine und auch der große – 
hielten inne, verstanden aber nichts von den Zeilen 
und Bildern, die die junge Frau am Computer aufblät-
terte. Sie ahnten nur, dass es etwas sehr Wichtiges ist 
und schwiegen respektvoll.

„Weißt du, Mamedik“, sprach sie endlich, und 
ihre Stimme wurde mit jedem Wort fröhlicher und 
aufgeregter. Marjascha musste sich beherrschen, um 
nicht überglücklich auszuflippen.

„Ich habe eine Antwort auf den Auftrag im Zusam-
menhang mit Frankreich bekommen. Sie haben dem 
Projekt zugestimmt“, sie sprang auf und klopfte  Ma-
med auf die Schultern. „Ich habe mir ein Projekt ausge-
dacht, eine tolle Affäre! Wenn alles gelingt, nehme ich 
dich als Begleiter mit. Das ist ein Millionen-Projekt. 
Dafür brauche ich einen zuverlässigen Partner. Nimmst 
du die Stelle für fünf pro Stunde am Anfang an?“

Sie sah ihn mit Feuer in den Augen an, als ob sich 
in ihnen die Freude der ganzen Welt gesammelt hätte.

„Nein. Ich bekomme fast zwanzig pro Stunde“, 
schnaufte irritiert der Kaukasier. „Manchmal sogar…“

„Mehr, wenn es viele Flaschen gibt, ich verstehe. 
Rubel biete ich dir gar nicht an, es geht hier um Euro“, 
setzte sie etwas ruhiger hinzu und beugte sich wieder  
über das  Notebook. 

„Ist das kein Witz, du, Schönheit?“ Mamed neigte 
seinen Kopf nicht ohne Misstrauen.
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„Schönheiten scherzen nicht. So wie auch die 
Teufel. Sie haben keinen Sinn für Humor, wenn es um 
Geld geht.“

Mamed stand erstaunt da. Sein siebter Sinn sagte 
ihm, dass sich in seinem Leben große Veränderungen 
anbahnen. Er erlaubte jetzt einer Frau, über sein Le-
ben zu bestimmen. Gemischte Gefühle verwirrten ihn: 
Einerseits die Abhängigkeit von einer Frau und ihrem 
Geld, andererseits die tiefe Sympathie zu Marjascha.

„Willst du noch etwas Plov?“
„Danke, nach vier Tellern wäre der fünfte zu 

viel!“ Die junge Frau schaute sich nach dem ruhig 
dasitzenden Darik um und erinnerte sich an sein Ge-
schick. Sofort rief sie auf dem Notebook ein anderes 
Programm auf und sagte: „Darik! Schau mal her. Das 
ist ein Navigator. Wir finden gleich ganz schnell deine 
Mama und deinen Papa.“

„Meine Mama ist dort geblieben“, sagte der Junge 
ruhig, ohne den Bildschirm aus den Augen zu lassen.

„Wo, dort?“
„Na dort eben. Sie ist nicht mehr. Die Träume ha-

ben sie mitgenommen.“
„Welche Träume, Darik?“ Marjascha konnte ihn 

nicht verstehen.
„Sie ist gestorben. Sie war krank und ist gestor-

ben“, übertrug er seine Vorstellungen in die Erwach-
senensprache. 

„Wie, gestorben? Komm mal her. Ich verstehe 
nicht. Ist sie wirklich gestorben?“
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Darik nickte und ließ seinen Kopf hängen, wie 
immer, wenn ihm ein Gespräch nicht behagte. Er 
stand so nahe bei Marjascha, dass seine Locken ihre 
Wange berührten. Auch seine Augen waren ihr ganz 
nahe. Mamed erstarrte. Beim Wort „Mama“ fühlte er 
einen heftigen Schmerz im Hals.

„Sie wollte schon lange sterben, und war lange 
krank. Alle wollten, dass sie schneller erlöst würde. 
So starb sie“, wiederholte Darik mit anderen Worten, 
damit die Erwachsenen ihn endlich verstehen konnten.

„Und was ist mit dir? Mit deinem Papa?“
„Mich brachte man zu meinem Papa. Er hat mich 

hierher gebracht, um mir Moskau zu zeigen.“
„Von woher kommt ihr? Aus welcher Stadt?“
„Aus einer Stadt.“
Marjascha warf sich an die Stuhllehne zurück.
„Kennst du die Straße?“
„Lenin – Straße.“
„Ein Bild von Repin. Angekommen! Lenin – Stra-

ße. Haus Nummer fünf. Die Mutter stirbt. Der Vater 
bringt das Kind nach Moskau und lässt es allein in der 
Metro, damit es  verloren geht  …Eine Bürgergesell-
schaft der stabilen Entwicklung… Moderner Irrsinn. 
Ein völliger Quatsch!“

„Und wo wohnt dein Papa, in welchem Haus?“ 
ließ Mamed nicht locker.

„Am Meer! Er wohnt am Meer!“ entgegnete der 
Junge mit etwas Freude in der Stimme. „Das Haus ist 
alt. Er wohnt bei einer alten Frau. Sie heißt Sergeev-
na. Sie hat mir Milch gegeben.“
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„Wahnsinn! Die Hausnummer, kennst du sie viel-
leicht?“

Das Kind zuckte mit den Schultern.
„Warte mal, Marjascha! Er lebt am Meer. Wie vie-

le Meere gibt es in Russland?“
„Wie seid ihr nach Moskau gekommen? Mit dem 

Zug? Mit dem Flugzeug?“
„Mit dem Zug.“
„Wie lange dauerte die Fahrt? Einen Tag? Eine 

Nacht?“
„Einen Tag und eine Nacht.“
„Gott sei Dank, das kann also nicht der Ferne Os-

ten sein! Auch nicht die Polareis-See, denn deinen 
Locken nach ist dein Papa kein Tschukscha…“ 

„Weißt du wenigstens, wie die Straße heißt, in der 
dein Papa wohnt?“ fragte Mamed wieder.

„Ich weiß! O-so-avia-chim!“
„Was ist das denn für ein Name?“
„Dosaaf“, versuchte Darik zu erklären, was er 

wusste.
Marjascha gab die Straße in die Suchmaschine ein 

und fand sie in Novorossijsk. Es erschienen Bilder 
mit Stadtaussichten.

„Hier waren wir mit Mama!“ freute sich der Jun-
ge, als er einen Eisenbahnwaggon aus der Kriegszeit 
und eine Matrosenmonument erkannte.

„Mamed, kommst du mit? Wir fahren nach No-
vorossijsk.“

„Wann?“
„Sobald wir Fahrkarten bekommen.“ 
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Der Planet der Männer

Mamed hatte nicht recht mit der Meinung, die 
Träume schliefen wenigstens eine Minute in Moskau. 
Wo sollten die Armen Platz und Ruhe finden, wenn 
Sammeltaxen noch vor der Morgendämmerung Ar-
beiter und Angestellte aus der gesamten Umgebung 
Moskaus näher zum Zentrum beförderten. Dort zahlte 
man beim Kauf ihrer Arbeitskraft mehr. Die Einwoh-
ner Moskaus und die Gäste der Hauptstadt huschten 
den ganzen Tag mit ihren ewigen Sorgen umher und 
erinnerten an die Bewegungen der Braunschen Teil-
chen. In jeder Wohnung erlosch in den Fernsehkästen 
die aberwitzige Show nicht, die an einen Schmaus 
während der Pestzeit erinnerte. Man musste ja die 
Brötchengeber mit Shows aufmuntern! Auch in der 
Nacht brummten die hoch beladenen Laster und Züge, 
um Moskau und seine Umgebung mit Lebensmitteln 
und anderen Waren zu versorgen. Die Lichtreklame 
drehte sich auf der Suche nach neuen Opfern die gan-
ze Nacht hindurch bis zum Morgen.

„Wenn die Sterne leuchten, wird sie wohl jemand 
brauchen“, wiederholte die Radiomoderatorin die 
Dummheit des Poeten, und Swinger kläffte die Ant-
wort: „Das brauchen nur die Sterne selbst. Alle an-
deren sind gezwungen, ihr lästiges Licht zu dulden! 
Von ihnen gibt es viel zu viele. Höchste Zeit, sie ab-
zuschießen!“ 

Eldar bewegte sich bei diesen Worten auf dem 
Rücksitz.
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„Liegen bleiben!“ knurrte ein Riese. „Wenn du 
zappelst...“

„Wo bringt ihr mich hin?“
„Zum Flughafen. Du sollst dahin verschwinden, 

woher du gekommen bist. Und dass du zehn Jahre 
nicht mehr in Moskau erscheinst, ist das klar?“ befahl 
ein grauhaariger Mann in einem Bibermantel. „Hast 
du verstanden?“

„Verstanden“, erwiderte Eldar kleinlaut vom 
Rücksitz her. 

„Ach, du heißt Nikolai?“ Der Grauhaarige schau-
te in seinen Pass. „Natacha hatte doch   Eldar gesagt. 
Uh, diese Blondine! Ich sollte sie rausschmeißen, aber 
sie ist noch ziemlich frisch, diese Hexe.“

Eldar fühlte sich mit seinen gefesselten Händen 
äußerst unbehaglich und schwieg.

„Die Videokameras funktionieren, Mykola (uk-
rain. Nikolai). Ja, ja. Wir, Moskauer, wir sind nicht 
dumm. Auch scherzen wird mit dir kein Mensch“, 
sagte der Grauhaarige und zerriss Eldars Bahnticket. 
„Hast du verstanden?“

„Jungs, es ist unmöglich, dass ich jetzt wegfahre: 
Mein Sohn ist in der Metro zurückgeblieben, er heißt 
Darik. Er heißt zu meiner Ehre Eldar Eldarovic!“ 
Eldar hoffte noch freizukommen und bei der Lehrerin 
Unterschlupf zu finden.

„Ich sage es dir noch einmal, Mykola, du, Eldora-
do-Fratze! Wir haben hier schon solche Märchen ge-
hört, von denen du auch im schlimmsten Traum keine 
Vorstellung hast. Ist dein Sohn in deinem Pass einge-
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tragen? Nein. Also, du willst uns schon wieder ver-
schaukeln. Nicht schön! Swinger, hau ihm mal eine 
´rein, damit er keinen Mist mehr quatscht. Ich habe 
seine Faxen satt!“

Der Planet der Kinder

In Noworossijsk hatte es tagelang geregnet. Da-
nach setzte Bodenfrost ein. Das Wasser verdunstete, 
und es lag nur noch das Eis der Pfützen auf dem Bo-
den, woran Darik seine Freude hatte. 

„Tritt nicht da drauf!“ rief er Mamed zu, der sei-
nen Fuß aber schon auf das Muster der Pfütze vor dem 
Bahnhof gesetzt hatte. Es zerbrach knirschend unter 
seinen Füßen.

Marjascha schaute sich nach einem Taxi für die 
Fahrt in die Osoaviachim – Straße um.

Hockend betrachtete Darik die wunderschönen 
weißlichen Eismuster auf den Pfützen. Das hätte er 
nie malen können! Weiß auf Weiß! Wie ist es mög-
lich, das zu zeichnen? Geht das mit einem filigranen 
weißen Stift? Oder mit weißer Aquarellfarbe?

Darik hob ein Stückchen Eis auf und fuhr mit dem 
Finger darüber: „Guck mal, wie schön!“

„Wirklich schön“, stimmte Mamed zu.
„Ich schenke es Papa!“
„Es schmilzt weg, ehe wir ankommen“, erwiderte 

Mamed.
„Aber irgendetwas muss doch bleiben!“
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„Kommt! Das Taxi wartet!“ Marjascha kam 
schwer atmend angelaufen.

„Ich will das Papa schenken!“ sagte Darik ernst.
Marjascha und Mamed wechselten einen ver-

ständnisvollen Blick. Sie kramte in ihren Mantelta-
schen, holte einen Plastikbeutel heraus und reichte 
ihn Darik:

„Hier, pack es ein, vielleicht schaffen wir es, dein 
Geschenk bis zu ihm zu bewahren.“

In die Stadt kehrte der Wind zurück. Er vertrieb 
alle Träume. Der Schlaf aber wollte sie nicht loslas-
sen: weder Mamed nicht, noch Marjascha nicht, noch 
weniger Darik. 

Die Fahrt war nicht übertrieben angenehm gewe-
sen, der Morgen noch sehr früh, die Kleidung dem 
Wetter nicht angemessen. Die schwierige Situation 
hatte alle verstummen lassen. Allen wurde immer 
mulmiger zumute.  

„So, das ist die Straße.“ Damit zeigte der Taxifah-
rer auf die Reihe kleiner Häuser.

„Danke, wir steigen hier aus.“ Marjascha zahlte.
Als das Kind den Erwachsenen das Haus zeigte, 

in dem sein Vater wohnen sollte, flüsterte sie Mamed 
ins Ohr: „Ihn abzugeben tut mir weh. Er ist so süß!“

„Das finde ich auch“, bestätigte Mamed.
Sie beschlossen,  Darik allein ins Haus gehen zu 

lassen. Sie selbst blieben unweit stehen, in Erwartung 
eines rührenden Wiedersehens des Sohnes mit dem 
Vater.
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Darik schellte. Er stellte die Tasche auf den Boden 
und holte den Plastikbeutel mit seinem Geschenk aus 
der Jackentasche, aber das geschmolzene Wasser floss 
auf den Boden. Traurig und verstört über dieses Miss-
geschick steckte er den Rest des Eissplitters zurück in 
seine Tasche, schellte noch einmal und versteckte sich 
hinter einer Pappel.

Im Haus schepperte laut ein Eimer, die Tür ging 
auf, und auf der Schwelle erschien Eldar. Er war unra-
siert, ungekämmt, barfuß in Hausschlappen und trug 
eine ausgeleierte Trainingshose. In seinem Gesicht 
sah man deutlich blaue Flecken. Er erblickte die Ta-
sche und fragte: „Wer ist da?“

Darik kam hinter der Pappel mit der nassen, lee-
ren Plastiktüte hervor. Er hatte kein Geschenk mehr, 
außer sich selbst. Er sagte einfach: „Ich bin es.“

Eldar zuckte überrascht zusammen, als hätte er 
einen Geist gesehen:

„Verschwinde! Hörst du? Du sollst verschwin-
den!“

Darik wollte ihn festhalten und klammerte sich an 
seiner Hose fest, aber Eldar riss ihn los, schubste ihn 
zur Seite und knallte die Tür zu. Er hielt die Tür fest 
zu, als ob Tausende fremder Kinder und nicht sein ei-
genes hineinwollten, und rief:

„Ich bin nicht dein Papa! Das ist alles ein Miss-
verständnis! Dich hätte es gar nicht geben dürfen! 
Verstehst du? Du bist nicht mein Kind! Warum bist 
du zurückgekommen? Wie hast du mich gefunden? In 
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Moskau hätte man dich in ein Internat oder Kinder-
heim gegeben. Man hätte dir zu essen und zu trinken 
gegeben. Ich aber kann dir nichts geben. Nichts! Lass 
mich in Ruhe!“

„Ich habe geschafft, meine Schnürsenkel zuzu-
binden, Papa!“ rief das Kind. Der Vater öffnete ihm 
trotzdem die Tür nicht. „Schick mich nicht in ein In-
ternat!“

„Ich kann das nicht mehr mit ansehen und an-
hören!“ Marjascha stürzte sich auf den Jungen. Sie 
umarmte ihn ungeschickt und ungeübt. Er aber hörte 
nicht auf, an die Tür zu hämmern. Als er einsah, wie 
sinnlos alles war, ließ er den Kopf hängen, und die 
fremde Zärtlichkeit abweisend schluchzte er:

„Er liebt mich nicht! Niemand liebt mich!“
„Das stimmt nicht!“ widersprach ihm Mamed lei-

denschaftlich, der wie aus dem Nichts erschien. Worte 
der Liebesbekundung fielen ihm schwer, wie jedem, 
der sie zum ersten Mal ausspricht. Stattdessen sagte 
er: „Wir fahren jetzt gleich ans Meer. Zu einem an-
deren Meer, einem warmen. Dort habe ich ein Haus. 
Und einen Garten.“

„Darik, wir schaffen uns einen Hund an und nen-
nen ihn Rex“, suchte auch Marjascha für ihre Zunei-
gung den passenden Ausdruck, statt es direkt zu sagen. 
„Hab´ keine Angst. Alles wird gut. Alles, alles. Hörst 
du? Du wirst schön und reich werden. Und ich werde 
immer bei dir sein. Wir kaufen uns das beste Auto und 
werden durch die Welt reisen. Du, Mamed und ich.“
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„Wirst du mich nicht verlassen?“ schluchzte Da-
rik ungläubig.

„Ich werde dich niemals abgeben!“ Marjascha 
küsste seine Haare, leicht wie der Flaum eines Kü-
kens, innig und selbst überrascht, vorsichtig, aber 
ohne Zögern und fragte ihn voller Hoffnung mit dem 
bekannten, aber für sie neuen Wort: 

„Glaubst du mir…mein Söhnchen?“
Das wirkte wie ein Zauberwort. Wie ein Appell. 

Ein Schlüsselwort. In Marjaschas Seele war eine Mauer 
gefallen, mit der ein jeder sich vor möglichen Enttäu-
schungen von Kindheit an schützt. Mamed war tief ge-
rührt über ihre plötzliche, aber richtige Entscheidung. 
Eine andere hätte es nach dem Gesetz seiner Heimat 
auch nicht geben können. So war ihm sofort ebenso 
selbstverständlich, dass auch er, ohne zu zögern, bereit 
sei, diesen beiden alles zu geben, sogar sein Leben.

Marjascha nahm in diesem Augenblick nichts an-
deres mehr wahr als Darik. Eine andere Welt existier-
te für sie nicht mehr. Auch der eisige Wind vom Fest-
land her war nicht mehr zu verspüren. Die Berge. Die 
Pfützen mit den Eismustern. Auch die Osoaviachim 
– Straße. Es gab nur noch die Mauer in der Seele des 
Kindes. Sie erwartete, dass der Junge sie umklammer-
te, fest, wie die einzige Rettung. Sie hätte es an seiner 
Stelle so gemacht.

Und er? Ist der Junge dazu überhaupt noch in der 
Lage? Gibt er sich noch einmal die Chance, neues 
Vertrauen aufzubauen?
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Das Schweigen des Kindes dauerte nur Sekun-
den, schien aber eine Ewigkeit zu währen.  Aus dem 
Fenster der armseligen Hütte blickte Eldar neugierig 
auf seine Kopie hinaus, während hinter ihm mit einer 
verlegenen Kopfbewegung Sergeevna stand.

Darik sah sich noch einmal zu der Tür hin um, 
hinter der sein Vater verschwunden war. Dann schaute 
er zu Mamed, der in gespannter Erwartung dastand, 
und senkte den Blick auf seine Schnürsenkel. In die-
sem Augenblick war Wichtiges in ihm gereift. Er hielt 
Marjascha seinen einzigen Schatz hin: die Plastiktüte 
mit den Wassertropfen des Eissplitters- sie war wie 
eine Eintrittskarte in das neue Jahr. Er wischte mit 
seiner schmutzigen Hand zärtlich ihre Tränen ab und 
sagte, gar nicht kindisch, ruhig und weise:

„Ich glaube dir… Mama!“
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Ich habe gesündigt, Herr!
Deutsch von K. Kucharenko

Jeder lebt sein Leben so, als würde er leise ein 
langes Gedicht aufsagen. Ein Gedicht, das schon im 
Mutterleib unbewusst seinen Anfang genommen hat, 
oder im Gegenteil - ursprünglich klug und gezielt, in 
der Zeit, die einem Menschen gegeben, fortgedichtet 
wird. Und wie es vorgetragen wird – das haben nicht 
wir zu bestimmen. Nicht wir?

Nie zuvor hatte er eine Nachtigall singen hören, so 
in echt, aber er hatte sofort begriffen, dass genau die-
ser Vogel mit seinem Gesang voller Mitleid und Mit-
gefühl den ersten Sonnenstrahl begrüßte. Die Nachti-
gall, die ihr raffiniertes Trillern übte, musste irgendwo 
ganz in der Nähe sein. Man hörte, wie sie pfiff und 
trillerte. Ihr Lied klang nach Frühlingsfreude. Dies 
überraschte und erschreckte Oleg gleichzeitig.

Ein starkes Verlangen nach Liebe… Sein Herz 
pochte, obgleich seine Wangen vertrocknet waren, 



64

auf seinen Lippen schwebte immer noch ein seltsa-
mer Name, der ihm durch das Erwachen für immer 
gestohlen war. Er wollte zurück, tief in den Traum. 
Sein zermartertes Gehirn - es begriff kaum, dass es 
schon hier in der Wirklichkeit angekommen war, wi-
dersetzte sich und stocherte zurück, zurück in den 
Traum. Naiv hoffte es, die unsichtbare, aber feste 
Wand zum Traum zu durchdringen. Eine Minute lang, 
zwei, drei…

Die Nachtigall bewegte ihn dazu, die Augen zu 
öffnen.

Er erhob den Kopf und schaute sich in diesem 
fremden Zimmer um. Er entdeckte nichts, was ihm 
bekannt schien. Eine armselige Kammer, die klein 
und erdrückend wirkte. Anstatt einer Tür – ein ab-
geschlossenes Gitter. Tisch, Stuhl, Bett, Toilettenge-
schirr… Das Fenster in Eisenstangen. Das Klappfens-
ter – geöffnet. Verwirrt betrachtete er sein gestreiftes 
Pyjama, berührte sein Kinn, spürte, dass er sich schon 
lange nicht rasiert hatte… Seltsam.

„Kann es sein, dass ich nicht mehr ich selbst bin? 
Und wer bin ich dann? Und wo bin ich? Im Gefäng-
nis? Wie bin ich hier gelandet? Und vor allem,  wes-
halb? Ist es jetzt Morgen? Abend? Welcher Tag? Wel-
che Jahreszeit?“

Er schaute aus dem Fenster.
„Welche Etage? Womöglich die vierte. Ein Stück-

chen von der Straße. Eine Straßenbahn. Leer. Rechts 
ein Wald. Es duftet nach Maiglöckchen und Vergiss-
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meinnicht… Die Nachtigall singt aus vollem Halse. 
Sie war es doch, die mich geweckt hat…“

Oleg strengte sein Gedächtnis bis zum rötlichen 
Schmerz an, konnte aber seine rätselhafte Verwand-
lung nicht verstehen.  

Endlich kam ihm doch Einiges zurück in den 
Sinn: Oleg Viktorowitsch Girin, geboren 1963, Koch 
mit siebzehn Jahren Berufserfahrung. Ein Meister-
koch. Was noch? Verheiratet? Vermutlich… nein.

„Ich muss ziemlich betrunken gewesen sein… Ich 
kann mich an nichts erinnern…“

Die Nachtigall wechselte vom Schlagen ins Tril-
lern, der Gesang überschlug sich geradezu in wunder-
vollen Klängen. Eine andere Glücksgefährtin sprang 
ein. Aber eine Krähe krähte laut dazwischen. Plötz-
lich blitzte in Olegs Seele etwas Unangenehmes auf, 
beleuchtet von Feuer, zerfiel, ihn mit glühender Kohle 
stechend, und verflog unerkannt.   

Oleg näherte sich dem Gitter. Er sah einen langen 
breiten Flur und gegenüber einige, weiß gestrichenen, 
Türe. 

Sein seltsames Gefängnis schien noch im Schlaf 
zu ruhen. Die gebrochenen Sonnenstrahlen drangen 
durch den Smog und das Labyrinth der Stadt hinein 
und bekamen auf den weißen Wänden einen Lachs-
farbton. Oleg verspürte einen unerträglichen Hunger 
- auf Räucherlachs mit Kartoffeln…

Plötzlich vernahm er zwei Frauenstimmen. Ein 
Eimer klapperte. Wasser floss vernehmlich, der ver-
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rostete Hahn stöhnte und kratzte an seinem Nerv, so 
dass seine Wirbelsäule zuckte. Es roch nach Chlor. 

Eine rothaarige Putzfrau ging vorbei. Ihre Schuhe 
schlurften auf dem Linoleum des Bodens. Sie fegte 
mit blubberndem Lappen keuchend den Schmutz zu-
sammen, bis sie zu Olegs Hundehütte kam. Sie schau-
te ihn an. Ihre Augen glänzten genau so fuchsrot wie 
ihr Haar. Sie befahl: „Zur Seite!“

Oleg zog sich zurück.
Die Putzfrau schob ihren Mopp zwischen die 

Stangen und verteilte den Schmutz gleichmäßig in 
der Kammer. 

„ Bleib´ auf der Stelle sitzen, bis es getrocknet ist! 
Verstanden?“

„Verstanden!“ Oleg war so überrascht, dass er es 
versäumte, sie nach dem Wichtigsten zu fragen. 

„Ninka! Du machst heute die Treppe!“ kam es 
von unten.

„Ich weiß schon!“ antwortete die Putzfrau laut 
und machte sich davon. Sie öffnete eine Tür nach der 
anderen, ließ die faulige Luft heraus und wischte mit 
ihrem stinkenden Putzlappen den Boden.

Oleg presste sich ans Gitter.
Im Zimmer gegenüber konnte er ein paar Betten 

entdecken, auf denen alte Frauen lagen. Etwas rechts 
davon lagen alte Männer, und links war ein schielen-
der Mann zu sehen, der in seinem Nachttopf rührte. 

Oleg war von dem Gesehenen noch verwirrter. 
Er packte einen vorbeilaufenden Alten am gestreiften 
Ärmel.
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„Was ist das hier? Ein Knast?“
„Ein Irrenhaus!“
„Wieso ein Irrenhaus, wenn wir doch keine Ver-

rückten sind?“
„Und ob! Ein ganz normaler Irrer bist du“, 

schmunzelte der Alte, „oder weißt du es nicht mehr? 
Gegen Unglück und Elend ist niemand gefeit, mein 
Lieber! Und was du selber angestellt hast, weißt du es 
nicht mehr?“

„Was habe ich denn angestellt?“
„Geschrieen hast du, du seiest ein Mörder! Klar?“
„Ein Mörder?!“
Der Alte schmunzelte nur und fuhr fort, mur-

melnd, als würde er sein Schmunzeln durchkauen, um 
es zu genießen: 

„Gitter sind hier nur für die Tollwütigen. Aber wie 
ich sehe, bist du zu dir gekommen. Du hattest zu viel 
gesoffen, oder?“

„Ich weiß nicht mehr.“
„Na so was. Wie heißt du denn?“ 
„Oleg.“
„Der Weise*!.. Lass meinen Arm los! Wie du dich 

anklammerst. Ich bin Igor. Der Fürst**.“ (Oleg der 
Weise* und sein Sohn Fürst Igor** – Russische Herr-
scher des 9. Jahrhunderts)

Oleg schaute den hageren zahnlosen alten Mann 
misstrauisch an. Sein Blick blieb an den unrasierten 
furchigen Wangen des Alten hängen.

„Und du? Bist du selber nicht auch…? Du bist 
doch kein Fürst?!“
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Zutraulich beugte sich der Alte dem Häftling zu: 
„Die Verrückten, die sind dort, hinter den Mauern, 

und wir hier sind auf dem Weg zur Genesung! Na, 
dann mach ´s gut, du Weiser!“

Voller Wehmut latschte er mit seinen Pantoffeln 
weiter. Oleg fühlte sich einsam und verlassen. Jetzt 
würde er sich sogar über die rothaarige Ninka freuen, 
um mit ihrer Hilfe alles aufzuklären. Aber es war kein 
einigermaßen Vernünftiger zu sehen. Erschreckt von 
den Mitbewohnern, setzte er sich auf die Kante seines 
Bettes.

„Das also ist ein Irrenhaus“, sinnierte er, „das 
heißt, ich bin verrückt geworden, und man hat mich 
hier eingesperrt. Es sieht hier ja auch mehr nach ei-
nem Krankenhaus als nach einem Gefängnis aus. Was 
hat mich bloß so weit getrieben?“

„Ich beschwöre dich, Russland zu retten!“ schrie 
mit hoher Stimme eine alte Frau aus dem Zimmer ge-
genüber. Oleg streckte den Hals. Jetzt konnte er sehen, 
wie eine abgemagerte Alte im weißen Hemd, es glich 
einer Leichendecke, dem zufällig vorbeikommenden 
Down- Kranken direkt ins Gesicht schrie: „ Russland 
geht zu Grunde!“ Dieser blickte nur still vor sich hin 
und murmelte Unverständliches.

In ihrem Irrsinn ähnelte sie einer weißen Riesen-
schlange. Ihr hasserfüllter Blick wirkte beinahe wie 
eine Hypnose. Man konnte diesen irren, Furcht einflö-
ßenden Augen kaum entkommen. Der Kranke stand 
vor ihr, wie ein kleiner, willenloser Frosch. 
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„Geht zu Grunde! Geht zu Grunde!“ ergänzte eine 
Frau von nebenan.

„Oh, nein! Sie fängt schon wieder damit an!“ kam 
es von allen Seiten.

Dies ermunterte die Verrückte: „Verräter! Kosmo-
politen! Macht das Fenster auf! Die ganze Welt soll 
mich hören!“

Die Irre ließ ihren Blick vom Down- Kranken 
nicht ab und versuchte nun nach ihm zu greifen, stürz-
te aber, von Krämpfen gepackt, vom Bett. Da kam 
Ninka, legte sie zurück aufs Bett und deckte sie zu. 
Die Alte lag mit geschlossenen Augen da. Sie keuchte.

„So eine Tschutschka! Fängt wieder mit ihren 
Auftritten an, anstatt brav im Bett zu bleiben. So eine 
Losungistin (gemeint ist ein Mensch, der gängige Pa-
rolen immer wiederholt)! Freies Essen und Trinken 
bekommt man hier. Was braucht man mehr, bevor 
man den Engeln an Gottes Tor begegnet?!“ meinte der 
Alte, der sich als Fürst Igor vorgestellt hatte, auf die 
Frau deutend.

„Macht sie das oft so?“ wollte Oleg wissen. 
„Na ja, kommt drauf an…“
„Und was sagen die Ärzte dazu?“
„Was? Nichts! Die kommen. Schauen sich das an. 

Und gehen. Ganz einfach.“
„Kriege ich auch Arztbesuch?“
„Du auch. Einer muss ja kommen…“
Oleg glaubte immer noch, es sei ein Alptraum: 

auch dieser Fürst Igor und der Down- Kranke mit sei-
nen leeren kleinen Augen, auch die alte Losungistin, 
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und er selbst, hinter diesen Gittern, wie ein gefährli-
cher Gewalttäter. Er – ein Gewalttäter?! Er?!! So ein 
Unfug!“

„Ich schlafe. Ich träume“, wiederholte er immer 
wieder. „Wie kann man nur diesen Traum deuten? 
Wie? Sobald ich aufgewacht bin, werde ich in Nata-
schkas Deutungsbuch nachschlagen. Stopp! Wer ist 
Nataschka? Meine Frau? Doch nicht meine Ehefrau? 
Freundin? Es gibt doch jemanden in meinem wahren 
Leben. Eine Nataschka. Das ist gut. Aber wie soll ich 
es schaffen, wach zu werden. Wie?“

So grübelte er, bis man ihm den Borschtsch brachte. 
Der Fürst nahm vor seinem Gitter Platz. Oleg auf 

der anderen Seite. Beide saßen auf dem Boden. Sie 
fingen mit dem Essen an. Jeder schluckte einen Löffel 
von der Suppe herunter und spuckte sie wieder aus. 
Die Gesichtsfalten des Alten wurden noch tiefer. Un-
ter den Augen glichen sie dunklen Adern auf Ahorn-
blättern.

„Pfui, was für ein ekelhaftes Zeug! Man sollte 
dem Koch die Arme ausreißen und mit denen ihn ver-
prügeln, ihm ins Gesicht schlagen. Auf die Fresse!“

„Na ja, ich könnte es ja verstehen, wenn man aus 
verdorbenen Lebensmitteln so was gekocht hätte! 
Aber mit guten Produkten! Was kann schon einfa-
cher sein als einen Borschtsch zu kochen? Aber jeder 
macht ihn anders!“ 

Oleg stieg auf sein Lieblingsthema – das Kulinari-
sche. Er fing an, dem Fürsten penibel zu erklären, wie 
wenn er einen jungen Koch-Lehrling vor sich hätte: 
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„Jeder Koch, jede Hausfrau macht es anders. Die Eine 
brät die Zwiebeln an, die Andere wirft sie roh in den 
Topf, die Eine schneidet das Gemüse fein, die Ande-
re lässt es grob. Manche haben den Borschtsch gern 
mit Bohnen, die anderen mit Paprika oder mit Knob-
lauch… Ich kann dir sagen: jedes Mal schmeckt er 
sogar bei derselben Köchin anders. Aber so was wie 
das hier … habe ich noch nie gegessen.“

„Sie haben in dieser Suppe Ninkas Putzlappen 
gekocht“, grinste der Alte und verdarb mit seinem 
murmelnden Lächeln Olegs Auftritt als Profi-Koch: 
„Gy-gy-gy!“ 

Oleg mochte es nicht, wenn man ihn unterbrach, 
aber er lächelte höflich zurück: „Ekelhaftes Zeug.“

Dann löffelte er die Schüssel aus, vermutlich, weil 
er so hungrig war. Auch das Brot aß er auf, sogar die 
Krümel sammelte er in seinen Mund.

„Was warst du von Beruf? Weißt du es noch?“
„Ich? Klar weiß ich es. Koch. In einem Restau-

rant. Wieso fragst du?“
„Gy-gy-gy“, knurrte der Alte wieder, „deswegen 

kannst du so gut über dieses „Hexenzeug“ berichten. 
Chm! Ein Koch, also? Schon immer träumte ich da-
von, einen von denen in die Finger zu kriegen. Warum 
vergiftet ihr die Leute nur?“

„So einer bin ich nicht. Ich gehöre zu denen, die 
lieber weniger aus den Zutaten machen, um dem Es-
sen nicht zu schaden, als die Speise zu verdünnen.“
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„Und was sagst du dazu?“ der Alte verzog 
schmerzhaft sein Gesicht und zeigte auf die Schüssel 
mit der unangerührten Suppe. 

„Komm näher, ich sag´ es dir ins Ohr!“
Der Alte brach in knurrendes Lachen aus. 
„Nein, nicht ins Ohr! Sonst beißt du es mir noch 

ab! Ich kenne euch, die hinter Gittern Sitzenden! Ich 
hab´s auch so schon begriffen. Ich weiß schon!“

„Potapow! Aufs Zimmer! Girin, wie fühlst du 
dich heute?“ Kluge, dunkelbraune Augen des Arztes 
sahen Oleg aufmerksam an. Der Blick war nachdenk-
lich und ernst.

„Wenn er nach dem Suppenzeug nicht stirbt, dann 
wird er noch weiter leben!“ antwortete der Alte für 
ihn, „Dann, bis dann!“ 

Eine Krankenschwester schloss das Gitter auf, 
und der Arzt trat in Olegs Verlies. Er setzte sich auf 
das Bett, auf die graue Decke.

Abwartend betrachtete der Arzt Oleg, der wiede-
rum den Arzt. 

Gleichzeitig fingen sie zu reden an, einander ins 
Wort fallend. Verlegen verstummten sie und lächel-
ten, nicht ohne Sympathie füreinander. 

Lange unterhielten sie sich über die rothaarige 
Ninka, über Igor, den Fürsten, über den Borschtsch…
Der Arzt stellte keine bedeutenden Fragen. Aufmerk-
sam und geduldig beobachtete er den Patienten.

Endlich beschwerte sich Oleg: „Doktor, ich kann 
mich an nichts mehr erinnern. Was soll ich machen?“
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„Versuch´ zuerst, deine hellsten Erinnerungen aus 
der Kindheit zu wecken. Lass dir Zeit dabei und ver-
suche, sie festzuhalten. Wenn du dich an etwas erin-
nerst, wie soll ich es dir besser erklären, fokussiere es, 
konzentriere dich auf die ganze Episode, auf jede Ein-
zelheit, jede Kleinigkeit. Zum Beispiel, was für eine 
Vase auf dem Tisch gestanden hat, wie die Namen der 
Freunde waren, was du anhattest… Erst wenn du alle 
Details zusammen hast, versuch´ es weiter mit einem 
anderen Ereignis. Trainiere dein Gedächtnis.“

„Ich bin normal.“
„Das sehe ich auch“, der Doktor wechselte plötz-

lich zum „Sie“, „aber kein Mensch kann garantieren, 
dass Sie nicht rückfällig werden. Außerdem ist noch 
unklar, warum Sie diesen irren Anfall hatten.“

Schon längst war der Arzt gegangen, und Oleg 
saß immer noch auf dem Bett, den Kopf mit beiden 
Händen umfasst, und dachte zeitweise an überhaupt 
nichts, sondern schaute nur zum Fenster. Mal sah er 
die Gitter, mal nicht…

„Russland wird mit kleinen Griffen zu Tode ge-
würgt!“, rezitierte wieder die alte Losungistin, wobei 
sie sich selber am Hals packte und kaum noch Luft 
kriegte.  

Die Alte daneben nickte ununterbrochen. Die 
Dritte ahmte das Lachen eines elektronischen Spiels 
nach. Eine vierte Greisin lag teilnahmslos auf ihrem 
Bett, ohne ihre dunklen Augen, die für immer in ihrer 
Welt blieben, zu schließen…
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„Hör´ nicht auf ihn, Weiser, bemüh´ dich nicht. 
Ohne Gedächtnis ist das Leben ruhiger!“ sagte Igor, 
der von Zeit zu Zeit vorbeikam. 

Draußen schluchzte hustend ein Auto, wie eine 
Katze, die sich an einer Fischgräte verschluckt hat.

Einmal traute sich der Down- Kranke im Rollstuhl 
an Olegs Gitter. Ohne seine Neugierde zu verbergen, 
flüsterte er: 

„Ei, du! Du! Stumpfnase! Hast du Kind und Frau 
wirklich umgebracht?“ 

„Was soll das? Bist du verrückt?“ Oleg blickte 
erschrocken in seine Richtung. Aber der Down hatte 
Angst bekommen. Rasch rollte er mit seinem Stuhl in 
die Dunkelheit des Korridors. 

„Das ist doch nicht wahr, dass ich jemanden um-
gebracht habe! Das kann nicht sein!“ schrie Oleg laut. 

„Es kann nicht wahr sein! Nicht sein!“ stimmte 
die Frau von gegenüber zu.

Die Vergangenheit stieg ihm wie eine Übelkeit bis 
zum Hals hinauf. Aus Angst, dass noch ein anderer 
ihm antworten würde, hielt Oleg sich mit der Hand 
den Mund fest zu. Er fürchtete sich vor der finste-
ren Vermutung: „Ich schlafe nicht! Das hier ist kein 
Traum! Ich träume nicht! Der Traum ist der Irrsinn, 
in dem ich mich vor etwas Grausamem verkrochen 
habe. Meine Frau und Kind ermordet? Wie? Aber ich 
hatte ja nie eine Familie. Hatte ich nicht! Anschei-
nend… Oder doch… Verdammt!“

Erst gegen Abend geschah das fast Unglaubliche. 
Oleg traute seinen Augen nicht. Mollig in sein schwar-
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zes Gewand eingehüllt, stolzierte ein Pope mit Kreuz 
und Wehrauchgefäß durch den Flur. Hinter ihm eine 
Handvoll Besucher, die ängstlich zusammen hielten. 

„Guten Tag!“ Der neugierige Down rollte mit sei-
nem Wagen hinzu.

Im Zimmer der alten Männer lag ein Greis im 
Sterben. Der Pope betete an seinem Bett und segnete 
ihn. Die zusammen mit dem Geistlichen erschienenen 
Verwandten brachen in leisen Tränen aus. Als sich die 
Prozession in der gleichen Reihenfolge auf den Rück-
weg begab, wandte sich Oleg flehend an den Popen:  

„Lieber Vater, sprechen Sie mit mir! Ich bitte Sie!“
„Ich höre, mein Sohn.“
„Ich kann mich an nichts mehr erinnern! An gar 

nichts! Helfen Sie mir!“
„Er, dein Sohn, hat gesündigt, Herr!“ der Pope 

reckte seine Hände zur Decke. „Beten sollst du! 
Beichten, Gott um Vergebung bitten, und er wird dir 
vergeben, wie der Vater seinem verlorenen Sohn!“ 

Damit schritt der Pope von dannen.
Oleg aber streckte seine Hände durch die Gitter. 

Es zog ihn zu den Menschen aus der realen Welt. Das 
aber wirkte auf diese beängstigend und abstoßend. 
Als ihm bewusst wurde, wie armselig er aussah, be-
ruhigte er sich. Die Arme schlapp am Körper, zog er 
sich zum Fenster zurück.

Seine Vergangenheit drehte sich hier um ihn her-
um, ganz in der Nähe, wie ein vergessenes Wort. Es 
schien ihm, dass sie sich ihm bald von alleine öffnen 
würde. Aber er will sie ganz und auf einmal zurück-
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haben. Er konnte seine Gedanken nicht anspannen… 
Sein unrasiertes Spiegelbild schaute ihn im gestreif-
ten Pyjama aus dem dunklen Fenster an. 

Der Fürst setzte sich vor das Gitter.
„Na, Fürst Igor. Hast mir was Gutes zu sagen?“
Der zögerte eine Weile, schlug dann mit der Hand 

ins Leere:
„Ach, egal! Das Leben ist sowieso dahin!“
Hinter dem Fenster erklang das fröhliche Lied der 

Nachtigall. Dem Vogel war es gleich, ob sich einer 
mit ihm freute oder auch nicht. 

„Nachtigall“, sagte der Alte.
„Ahhh“, wehrte Oleg ab, „was soll ich denn jetzt 

machen?“  
Der Greis hob belehrend den Zeigefinger und fing 

halbernst seine „Predigt“ an:
„Alle kommen wir als Frucht einer Sünde auf die-

se Erde, um hier ein neues Leben anzufangen. Und du 
hattest Glück“, er lächelte wieder, „du bist wie neu 
geboren, ohne Sünde. Glückspilz!“

„Glückspilz?!..“
Die Krankenschwester schaltete das Licht aus. 
Frische Kühle trat durch das geöffnete Klappfens-

ter. Die Bäume rauschten, wie unruhige Gedanken, 
die die Seele zur Tätigkeit aufrufen. Wie von einer 
Welle erfasst verstummten der Nachtigallenschlag 
wie auch das Stöhnen der Nachbarn. Alles entfernte 
sich und wurde unwichtig. Es existierten nur er und 
die tiefe Dunkelheit. Nur er und seine Gedanken...
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Oleg legte sich auf das Bett, in der Hoffnung, 
einzuschlafen. Aber sein aufgeregtes Gehirn klopfte 
immer wieder an die Pforten der Erinnerung. Ihm war 
bald nicht mehr nach Schlaf, so als ob jemand ihn mit 
der Hand weggewischt hätte. Ob es nun sein Leben 
war oder ein Traum – es erschienen in seinem Kopf 
Tage, mit Gedanken erfüllt, Gesichter, Phrasen… wie 
frische Triebe auf einem Acker. Wie ein Wirrwahr 
von Winden schoss seine Kindheit durch seine Ge-
danken...

„…Gesündigt hat dein Sohn, Gott… Was sind 
denn meine Sünden? Was soll ich beichten? Ja… Kein 
einziges Mal war ich in der Kirche. Doch, ein Mal. 
Ging hinein. Schaute mir die Betenden an. Hab´ den 
Anschluss nicht gefunden. Und ging raus. Soll das 
meine Sünde sein? Oh himmlischer Vater! Unsicht-
bar und von allen gerufen! Wo bist du, wo? In meiner 
Seele? In meinem Gewissen? Wofür hast du mich so 
gestraft, warum hast du mir mein Gedächtnis genom-
men? Oder ist es keine Strafe, sondern Erlösung? Eine 
zweite Chance, mein Glück herauszufordern? Auch 
Fürst Igor meint ja, ich sei ein Glückspilz… Aber das 
Glücklichsein fühlt sich doch anders an. Lauter Bit-
terkeit auf dem Herzen. Ich bekomme keine Luft! Es 
geht mir so schlecht!“

Auf einmal leuchtete sein kleines Dorf Jassenj-
ka am Fluss Topoljuschka wie ein Blitz aus seinem 
Gedächtnis auf. Gute Häuser mit Viehhöfen. Gänse, 
Enten, Hühner mit Kükenbrut. Barfüßige Mädchen 
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laufen durch Regenpfützen. Er stolziert in Gummi-
stiefelchen. Gibt an! Dumm war er damals. Wieso 
musste er dauernd bloß so angeben??! Um zu zeigen, 
dass er Stiefel besitzt, sie aber nicht? Vielleicht war 
das ja seine erste Sünde? 

Aber die zweite Hälfte seines Gewissens nahm 
sofort die Position eines Rechtsanwaltes an. Sie trös-
tete ihn: die Mädchen haben schon längst seine Gum-
mistiefel vergessen. Aber nein. Es nagt am Herzen. 
Seine Sünde existiert also doch! Sie ist da…

Oleg wurde plötzlich deutlich, dass sein eigenes 
Gewissen Gott ist, und dass, wer ohne Gewissensbis-
se lebt, den Teufel in seine Seele hineingelassen hat. 
Dieser übernimmt dann die Rolle des Rechtsanwaltes 
und verteidigt, rechtfertigt den Menschen so laut, dass 
man Gott kaum noch hören kann. Oleg dachte an die 
Worte des Popen, er solle beichten und um Vergebung 
bitten, so werde Gott ihm auch vergeben. Also, Buße 
tun, und keine Rechtfertigungen! Aber wie?!

Oleg seufzte schwer und begab sich weiter durch 
die Beete seiner Erinnerung. Er suchte die mit der 
Zeit überwachsenen und unter Schmerle und grauem 
Beifuß erdrückten Triebe des Unrechts heraus, all das, 
was er anderen Menschen mit Absicht oder absichts-
los, angetan hatte. 

Lieben! Immer schon wollte er lieben. So voll 
hingebend – bis zum Tode! Aber nein, er schaffte 
es nicht! Durch sein Verlangen nach Liebe verdarb 
er sich selbst nur das Leben. Den Mädchen auch. Er 
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konnte diejenige nicht finden, die sein Herz so berühr-
te wie der Weidenwasserfall an Topoljuschkas Ufer. 
Seltsam, aber er mochte den kleinen Fluss mehr als 
die Mädchen, alle auf einmal, mehr auch als seine 
Schwester, mehr als die Eltern… Schon als Klein-
kind, von jemandem gekränkt und voller Schmerz, 
lief er zum Ufer, warf sich ins satte Gras, umarmte 
den weißen Sand und weinte bitterlich. Dann warf 
er seine Kleider ab und stürzte sich ins Wasser. Im 
flachen schattigen Fluss verschmolz seine Seele mit 
Unirdischem, Zauberhaftem, so dass sein Herz vor 
geheimem Glück pochte, und er vergaß alle Kränkun-
gen …

„Soll darin meine Sünde liegen, dass ich schon 
seit meiner Kindheit meine Liebe dem Nicht- Le-
bendigen schenkte? Was aber heißt denn hier nicht-
lebendig? Sie lebt doch, meine Topoljuschka. Und ich 
weiß noch genau, wie lebendig sie vordem auch war. 
Es war doch nicht ihre Schuld, dass in dem verrückten 
Frühling wegen Hochwassers fünf Dörfer unter Was-
ser standen. Alles hat sie überflutet. Als aber das Was-
ser zurückging, wechselte sie ihr Flussbett und floss 
durch Jirnowka und die angrenzenden Äcker. Trocken 
hatte sie es dort. Einsam. Kein einziges Bäumchen an 
den Flussufern, kein Sträußchen. Lauter Felder, Fel-
der und sandige graue Halden. Verwaist ist nun das 
Dorf Jassenjka. Im alten Flussbett wuchern jetzt nur 
noch Weiden.“

Die Bewohner sind in alle Richtungen geflohen, 
die verlassenen Häuserfenster mit schiefen Brettern 
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vernagelt. Die Girins zogen in die Stadt. Der klei-
ne Oleg hatte oft überlegt, wie er den Fluss ins Dorf 
zurückholen könnte. Sogar ausgerechnet hatte er es: 
wenn man eine Sperre an der Wendung aufbauen 
würde, so würde es mindestens zwanzig Jahre dauern. 
Deshalb hatte er damals sein Vorhaben aufgegeben. 
Nur in den Nächten besuchte ihn seine Topoljuschka 
aus der Kindheit. Selten zwar, aber immer, wenn er 
starkes Heimweh hatte. Da kam sie in seinen Traum 
und liebkoste ihn und vereinte sich mit seiner Seele. 
Oleg konnte nicht begreifen, wie das geschah, erklä-
ren konnte er es sowieso nicht. War es der Irrsinn, 
der sich schon damals an ihn herangetastet hatte, in 
der Gestalt seines Flusses? Mit schattigen Ufern und 
kühlen Strudeln. Sie glucksten zwischen den Weiden 
seiner Kindheit, glucksten, als wenn sie sich nicht satt 
trinken könnten. 

Oleg seufzte tief und schwer, weil er dieses 
Glucksen vermisste. Es schien ihm fast, als habe er 
sie verraten. Deshalb konnte er von seinem geliebten 
Fluss nicht ablassen, diesen nicht- lebendigen und 
doch lebenden Fluss, seine Geliebte - Topoljuschka, 
sonst würde diese Zärtlichkeit, die er alleine bei dem 
Namen verspürte, sich nicht in seinem ganzen Herzen 
ausbreiten.

Sofort schaute ihn aus dem Nichts seine älteste 
Schwester Valjka an, mit dem Ausdruck eines Vor-
wurfs. 

Nie hatten sie in Harmonie miteinander gelebt, 
nie waren sie beste Freunde. Es gab keinen Frieden 
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unter ihnen… Valjka hatte es sich angewöhnt, ihn am 
Schopfe zu ziehen, wann es ihr gerade passte. Boshaft 
war sie. Hinterlistig. Sie mochten einander nicht. Wie 
Hund und Katze waren sie, obwohl sie Geschwister 
waren. Sie konnten nicht anders! 

Sogar im Pionierlager waren sie nie zusammen, 
immer in getrennten Gruppen. Als er sich einmal eine 
Erkältung geholt hatte, kam er ins Lazarett. Lag da, 
krank. Da bemerkte er, dass jemand nach ihm frag-
te. Valjka! Selbst voller Pickel. Der Zopf, um den 
Kopf gelegt, stand ihr überhaupt nicht. Auf der Hand 
Röstbrote. Eine volle Hand! Zu Mittag hatte es sie 
gegeben. Die Krankenschwester jagte Valjka fort und 
schubste sie zur Tür hinaus. Die Brotstücke fielen zu 
Boden. Valjka schaute zu ihm – Mitleid und ein Ge-
fühl von Schuld waren in ihrem Blick. 

Damals weinte Oleg lange. Es wurde ihm klar, 
wie sehr er seine Schwester doch lieb hatte, und sie 
– ihn. Als die Krankenschwester gegangen war, sam-
melte er die Brote vom Fußboden auf und knusperte 
sie mit Tränen zur Hälfte auf. 

 Ein Jahr später verunglückten Valjka und ihr Va-
ter bei einem Autounfall. In Erinnerung hat er sie so 
behalten: hilflos, pickelig, der Zopf in Ähren gefloch-
ten und auf der Hand - Röstbrot… Es war damals doch 
nicht seine Schuld, oder doch? In der Tat, er musste 
es als seine Schuld empfinden. Denn am Grab seiner 
Schwester ist er, genau wie in der Kirche, nur ein ein-
ziges Mal gewesen. Kam dahin und ging gleich fort, 
ohne ein Wort zu sagen. Keine einzige Träne hat er 
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vergossen. Wie kalt, wie dumm von ihm! Und jetzt? 
Jetzt ist er offiziell ein Dummkopf. Sogar bescheinigt 
wurde ihm das.

Oleg schmunzelte, sein Scherz gefiel ihm. Und 
das erweckte eine kleine Hoffnung: wenn schon sein 
Sinn für Humor zurückgekehrt ist, müsste auch der 
Rest wieder zu ihm kommen!

In dieser Nacht erkundete er seine Seele. Er zer-
fleischte sich selbst, wie wenn er aus einem Wattekis-
sen ein Bäuschchen nach dem anderen heraus zupfen 
würde und dadurch sein Gedächtnis aus einem dunk-
len Abgrund zurückholen könnte. 

 Später, viel später besuchte er eine Berufsschule. 
Und wieder kam es ihm wie eine Sünde vor: Wenn du 
Koch bist, so trägst du Schuld wegen all der Dinge, 
die du vom Arbeitsplatz hast mitgehen lassen. Stalin 
hatte doch einmal gesagt: „Denjenigen, der ein Jahr 
im Handelsgeschäft gearbeitet hat, kann man mit ru-
higem Gewissen an die Vollstreckungsmauer stellen 
und erschießen.“ Ob er damit Recht hatte?  

Oleg faszinierten an seinem Beruf nicht die Vor-
teile, obwohl er sie für sich auch genutzt hatte, warum 
auch immer. Aber er hatte nicht nur die Vorteile ge-
schätzt, sondern den Kontakt zu anderen Menschen. 
Im Laufe des Tages hatte sich um ihn eine Art von 
Aura gebildet, die nur er alleine verstehen konnte. 
Nur ein einziges Mal hatte er wider sein Gewissen 
geschummelt: hatte gesagt, er habe kein Kleingeld – 
und damit eine Alte um fünf Kopeken geprellt. Das 
Mütterchen hatte eine Weile auf das Kleingeld gewar-
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tet, dann mit dem Kopf geschüttelt und war gegangen. 
Später war er ihr noch einmal begegnet, er hatte auch 
gewusst, wo sie gewohnt hat, ihr aber die Fünfgro-
schenmünze nicht zurückgegeben. Er hätte es machen 
müssen…

Im Ganzen hatten ihm die siebzehn Berufsjahre 
Spaß gemacht. Manchmal musste er sich aus der ei-
nen oder anderen Situation heraus mogeln. Aber – das 
war ja seine Arbeit! Und Arbeit ist doch keine Sünde? 
Solange man keine Gewissensbisse hat, sollte auch 
alles richtig gewesen sein. Alles lief so, wie es sein 
sollte.

Aber mit Frauen, da war es grundsätzlich kompli-
ziert. Er war ständig auf der Suche. Nach einer Liebe - 
„bis der Tod uns scheidet“. Nach der Einzigen, der für 
das ganze Leben, nach einer Liebe wie der zu seiner 
verstorbenen Mutter...

Doch vor kurzem hat er seine Mutter beerdigt. 
Mein Gott! Wie konnte er das vergessen! Oleg kniff 
die Augen fester zu, aber seine Tränen traten wie aus 
einer unerschöpflichen Quelle durch die zusammen-
gekniffenen Augenlider aus, rannen über seine Schlä-
fen, kühlten die erhitzte Haut …

Der Dauerregen hatte damals die zweite Woche 
angehalten. Seine Mutter wurde immer schweigsa-
mer, sie trocknete aus, wie ein zertretenes Staubkorn 
am Boden. Füllig zu ihren Lebzeiten, war sie mit dem 
Sterben ausgetrocknet, ganz zierlich geworden, so 
dass sie nur die Hälfte ihres Sarges füllte. Sie starb 
mit einem rätselhaften Lächeln auf den Lippen, das 
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das, was sie im Jenseits erwartete, zu begrüßen schien. 
Auch während der Beerdigung auf dem Friedhof reg-
nete es unablässig. Mit ihrem Klagen weinten die 
Nachbarinnen dem Regen nach, ob es nun von Herzen 
kam oder nicht, konnte Oleg nicht erahnen. Starr vom 
Regen und dem kalten Schauder des Ungewissen, das 
auf ihn in Zukunft wartete, stand er hilflos da. 

Auf einmal wurde er um ein halbes Leben älter, 
als er vor der Schwelle zum Tode stand, auf die jeder 
Sterbliche aufzusteigen verurteilt ist, von Anfang an, 
noch bevor man geboren ist. Es regnete und regnete. 
Wasser drängte sich in schmalen Strömen in das Grab, 
und dort unten, in der sandigen rötlichen Grube bilde-
te sich eine unverschämt schlammige Pfütze.

Es schien ihm, als lächelte seine Mutter im Sarg. 
Und der Regen tropfte auf ihr Gesicht. Die Nachbarin-
nen schoben Oleg leise näher zum Sarg: er sollte der 
Mutter einen Abschiedskuss geben, und dann wäre es 
Zeit, nach Hause zu gehen. Ihm gruselte es bei dem 
Gedanken, dass der Sarg in diese rostige Pfütze hinab 
gelassen würde; seine Mutter müsste sich dabei erkäl-
ten! Er erinnerte sich daran, wie besorgt sie die kratzi-
gen Wollsocken aus seinen Stiefeln herauszunehmen 
pflegte, wenn er vom Regen durchnässt abends nach 
Hause gekommen war.  

Er gab ihr keinen Kuss, er schrie nur auf:
„Nein! Lasst sie nicht runter, nicht ins Wasser!“ 

Er lief davon, in Richtung der Straße, um dort einen 
Bagger abzufangen und das Grab mit etwas Sand 
zu füllen. Dabei war ihm bewusst, dass seine Mühe 
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umsonst wäre und der Sarg seiner Mutter früher oder 
später von Nässe durchdrungen würde… Die Mutter 
wurde beigesetzt, Sand in das Grab geschüttet, ein 
Kreuz aufgestellt…

Wieso kamen ihm die Tränen immer wieder, wenn 
er an das nasse Grab der Mutter dachte? War es Sünde 
zuzulassen, dass sie ins Wasser gesenkt wurde. Aber 
Schmerz kann doch nicht Sünde sein. Die Mutter war 
verscharrt – und er fühlte sich, wie wenn seine Nabel-
schnur abgerissen worden wäre. Er kam sich leer vor, 
und einsam und unerträglich schwer… 

„Bin ich deswegen verrückt geworden? Wohl 
kaum. Ich glitt damals in den Suff. Aber auch das ging 
vorüber. Ich hatte mich beruhigt. Ich kann mich genau 
entsinnen, dass ich damals mit dem Saufen aufgehört 
habe … Nur…“

So, sich für dies oder anderes marternd, entrückte 
sein Gedächtnis in einen Schlummer, der seine strapa-
zierten Nerven langsam entspannte. Doch da überkam 
ihn schnell wie ein Blitz eine neue Erscheinung – in 
Knallrot.

Er sah sich als zweimonatigen Embryo im Mut-
terleib. Über ihn Ärzte gebeugt – Frauenärzte mit 
Zangen in der Hand. Mutters Bauch haben sie schon 
aufgeschlitzt, wollen ihn nun packen und der Mutter 
entreißen. Aber er wehrt sich, versucht der glänzen-
den Pinzette zu entkommen…

 „Wichten! Wir werden von unbedeutenden Wich-
ten regiert! Und wir sind eine Schafherde! Lumpen! 
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Dreck!“ die Frau mit ihren Parolen riss Oleg aus dem 
Traum.

„Ruhig, Omachen! Du kleine Hexe!“ kam es von 
allen Seiten.

„Du kannst dich noch gegen das Regime wehren! 
Ich aber nicht mehr. Ergreife die Fahne und marschie-
re auf die Straße! Kämpfe bis zum letzten Blutstrop-
fen!“

„Welche Fahne, Nina Semjonowna?“ der Arzt 
hielt seine Hand auf der Pulsader der Frau, machte 
Notizen. 

„Ihr alle seid Spione! Verräter! Sie! Und Sie! Und 
Sie!“

Die Down-Patienten klatschten in die Hände.
„Verräter, Verräter“, kam es vom anderen Bett.
„Igo-go-go-go!“ piepste es bei der Frau mit dem 

Computertick. Sie rief:
„Ich habe noch drei Leben übrig!“
„Potapow! Was machen Sie da?“ Der Arzt zog 

seine Augenbrauen hoch. 
„Eine Tribüne für die Losungistin, damit sie dar-

auf ihre Reden halten kann!“ 
„Lassen Sie das!“
„Na, hast du dich an etwas erinnert?“ wandte sich 

der Arzt Oleg zu.
„An alles. Nur nicht an das Wichtigste.“
„Ist gut so“, der Arzt ging weiter, es lag nicht in 

seiner Macht, Oleg zu helfen. Er ging einfach zu den 
anderen hinüber, die noch aussichtslosere Fälle waren 
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und für immer in diesem seltsamen Haus für Irrsinni-
ge eingesperrt bleiben sollten.

„Ich sag ´s dir doch, zerbrich dir nicht den Kopf! 
Du musst dich nicht an das Wichtigste erinnern, sonst 
wirst du dich später wie der Teufel auf den glühenden 
Kohlen vor Krämpfen winden“, meinte der jetzt hin-
zugekommene Fürst. 

„Sünder winden sich vor Krämpfen. Warum sol-
len sich die Teufel winden?“

„Den Teufeln passiert es später, danach. Sie haben 
ihre eigene Hölle.“

„Was du nicht sagst?“
„Und ob!“
„Ich habe noch nie davon gehört.“
„Wart´ ab, hier bekommst du noch so manches zu 

hören! Hast du Hunger?“
„Ugu.“
„Na, dann leiste ich dir Gesellschaft.“ Der Alte 

hockte sich vor dem Gitter nieder, schluckte die eke-
lige graue Frühstücksgrütze hinunter: „Alles ist ge-
sund, was hinein kommt in den Mund!“ 

„ Wirklich?“ seufzte Oleg. Er musste an das noble 
Essen aus seiner Küche denken…

Aber kaum hatte er die graue Masse in den Mund 
genommen, blieb sie ihm im Hals stecken: ihm wohl 
bekannte Augen starrten ihn neugierig, aber auch vol-
ler Angst an. 

 Die Frau, die plötzlich Oleg gegenüber auftauch-
te, zuckte zusammen, und ihre Angst schien ins Uner-
messliche gestiegen zu sein. 



88

Trotzdem bekam sie ihre Aufregung schnell in 
den Griff. Sie wandte sich an den Arzt, der sie beglei-
tete, und sprach rätselhaft: „Geht es nicht unter vier 
Augen?“

„Es ist nicht gestattet.“
Der Down - Kranke rollte in seinem Stuhl hin und 

her und betrachtete die Unbekannte. Diese kam lang-
sam wieder zu sich und versuchte, ihre Aufregung zu 
zügeln. 

„Wie geht es dir?“ Natascha trat nah an Olegs Kä-
fig. 

„Ich weiß nicht.“
„Bei mir ist alles in Ordnung. Meine Entwürfe 

hatten Erfolg. Ich habe einen neuen Sponsor.“ 
Es klang so, dass ihm sofort klar wurde: sie lügt, 

und sie hat keinen Erfolg. Einen neuen Sponsor hat 
sie auch nicht. Sie gibt an, um ihn aufzumuntern. Ihre 
Augenlider sind angeschwollen. Die Pupillen wie in 
Erdbeerblumen, die vom Bodenfrost getroffen sind. 
Solch ein außen weißes Blümchen mit einer schwar-
zen Mitte wird nie Früchte tragen… Bestimmt hat sie 
gestern geweint. Warum? Was ist passiert? Was hat 
sein Gedächtnis ausgeschaltet? Sie sagt auch nichts… 
Redet stattdessen irgendeinen Schwachsinn über neu 
entworfene Modelle… Wieso ist sie gekommen? 

„Hilf mir, mich zu erinnern!“ Oleg schaute sie 
verzweifelt, aber auch voll Hoffnung an, „Sag´, hat-
ten wir ein Kind?“

„Was für ein Kind?“
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Mit leichtem Stöhnen zog er seine Augenlider zu-
sammen. Sie legte ihre Hand auf die seine: „Bist du 
von Sinnen?“

„Ich? Nein. Und du?“
Statt zu antworten, lächelte sie bloß. 
„Du siehst gut aus“, sagte Oleg nun ganz ruhig, 

„ganze tausend Dollar wert.“ 
„Findest du? Das ist mein neues Modell“, sie 

drehte sich ein paar Mal um, damit alle sie richtig 
mustern konnten, schaute den Down - Kranken mit 
einem triumphierenden Blick an und eroberte damit 
schlagartig sein Herz. 

Sie „schnatterte“ sorglos, wie in ihren besten Ta-
gen, über ihr neues Mode-Album und weiß Gott noch 
worüber…

Geduldig hörte Oleg ihrem Geschwätz zu. Lügt 
sie? Wie konnte er dieser Frau je glauben? Doch es 
gab es, dieses Früher. Abschreckend… Und jetzt als 
Reflex – dieses Misstrauen. „Warum glaube ich dieser 
Frau nicht mehr?“ fragte er sich unschlüssig.

„Ich besuche dich irgendwann wieder… Hier, ich 
hab´ dir etwas mitgebracht… Rasierer… Garnelen, 
die magst du doch… Ein Handtuch…“

Dem Down- Patienten rann der Speichel aus dem 
Mundwinkel. Der Alte verzog das Gesicht. Die Pa-
role-Sprecherin besah sich die Besucherin und brum-
melte vor sich hin: 

„Nieder mit den Herrschern! Nieder! Nieder!“
Oleg war in sich gegangen und redete kein Wort, 

so lange, bis die Frau sich davon machte, begleitet von 
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den klebrigen Blicken der schielenden Down- Patien-
ten. Und dem, im Rollstuhl, lief noch lange sein Spei-
chel aus dem Mund. Er plapperte ununterbrochen: 

„So erotisch! Diese Dutzend glänzenden Pünkt-
chen. Wie entzückend! Habt ihr das gesehen?! Sie 
fährt einen Porsche. Direkt aus Deutschland!“

„Wer war das?“ fragte der vor dem Gitter auf dem 
Boden sitzende Fürst Igor.

„Nate.“
„Deine Frau?“
„ Seit zwei Jahren sind wir zusammen. Ein grünes 

Nichts mit leeren Augen.“
„Untreue Rumtreiberin?“
„Ja.“
„Was willst du denn von ihr?“
„Deine Frage stimmt nicht. Es heißt eher – was 

will sie von mir?“
„Der Fürst zuckte mit den Schultern: „Sie ver-

misst dich halt.“
„Wohl kaum.“
„Und wieso Nate? Hat sie keinen normalen Na-

men?“
„Doch. Es ist nur so, aus Blödsinn. Einfach, Na-

taschka. Sie mag es nicht, wenn man sie so nennt. 
Nate, das soll ihr Künstlername sein. Verstehst du? 
Eine Modedesignerin ist sie. Ehrlich gesagt, total un-
begabt. Zwei Jahre lang hat sie auf meine Kosten ge-
lebt. Ich habe für ihre Klamotten bezahlt. Alles, was 
sie anhat, ist von mir.“ 

„Das neue Modell?“
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„Na so was – Modell! Ein gutes Stück hat sie 
verhunzt. Und das noch mit weißem Garn! Wieviel-
mal hab´ ich es ihr schon gesagt – sie soll die richti-
ge Garnfarbe wählen! Nein! Eilig hat sie es immer! 
Verwöhnt habe ich sie. Restaurants, Kaffee ans Bett. 
Wie ein Hund bin ich vor ihr herumgekrochen. Ich 
Blödmann. Ich wusste doch, wen ich da mitnehme. 
Wusste? Nein, ich wusste es nicht! Als wären meine 
Augen verschleiert gewesen!“

„Sprich! Rede weiter! Du musst dich ausspre-
chen.“

„Was soll ich da noch sagen? Nate hinterherzu-
laufen war, als liefe man einem Zug hinterher, für den 
man kein Ticket hat. Und was ist mit dir? Wie bist du 
hier gelandet?“

Der Alte kniff die Augen zusammen. Mit einer 
wegwerfenden Handbewegung machte er zwei Schrit-
te vorwärts. Oleg dachte, dass er gehen wollte, er aber 
kehrte sofort um – das Gespräch hatte ihn offenbar 
tief getroffen. Er flüsterte durch das Gitter:

„Meine Tochter hat mich hier hereingesteckt! Ihr 
gefällt es nicht, dass ich so gerne auf dem Fußboden 
sitze. Dass ich allen Spitznamen gebe. In Wirklichkeit 
ist es in unserer Wohnung eng geworden, und ich bin 
übrig geblieben.“ 

„Ihr hattet eine kleine Wohnung?“
„Ah! Eine Hundehütte! Abscheulich ist das alles! 

Und niederträchtig. Hier dagegen ist es amüsant. Lau-
ter spirituelles Volk trifft sich hier. Sieh mal da, die 
Losungistin. Weißt du? Eine Professorin! Früher hat 
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sie mich als Student über die Gesetze der Entwick-
lung der Gesellschaft von Pythagoras bis zum heuti-
gen Tag unterrichtet. Sie ist einfach durchgedreht, bei 
der Suche nach der Wahrheit. Und weshalb? Weil es 
viele Tatsachenwahrheiten gibt, aber nur eine einzige 
wirkliche Wahrheit. Versuch es mal, sie unter den an-
deren zu erblicken. Meine Tochter hat mich aus mei-
nem Haus geworfen – das ist ihre Wahrheit. Und ich 
bin jetzt hier – das ist meine Wahrheit. Wieso? Der 
Herr alleine kann es richten. Vielleicht hat er mich 
hierher gebracht, um dir zu begegnen.“ Fast lautlos 
setzte er hinzu: „Nach was für einer Poljuschka hast 
du im Schlaf gerufen?“

„Hab´ ich das?“ Oleg errötete wie ein ertappter 
Dieb.

„Geliebte, oder?“
„Frag´ lieber nicht! Hab´ ich wirklich so geru-

fen?“
„Chmm. Wie wäre ich sonst auf diesen Namen 

gekommen? Gerade gestern hast nach einer Poljusch-
ka* (Kosename von Polina) gerufen. Und heute hast 
du gestöhnt. Hast du etwas Schlimmes geträumt?“

„Ja, Alpträume“, wimmelte Oleg ab.
Seine Krankheit, die Störung seines Geistes – sei-

ne seltsame Liebe zu dem Fluss Topoljuschka – jetzt 
ist sie von diesem alten Alleswisser entdeckt! Oleg 
konnte es nun einsehen, dass er mit seiner Verliebt-
heit in einen kleinen Fluss, genau hierher, in ein Ir-
renhaus gehörte. Sollte er jemandem davon erzählen? 
Kein Mensch würde ihm glauben! Unvorstellbar! 
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Nicht einmal dieser Fürst würde es verstehen, obwohl 
er schon so einiges in seinem Leben gesehen hat. Irr-
sinn? Sicher, Irrsinn. Oder Verrücktheit. Wie heißt es 
bei den Medizinern? Paranoia. Dachschaden. Unnor-
mal. Idee fix, Dummheiten…

„Oder, könnte es auch Schwäche sein? Eine ein-
fache menschliche Schwäche?“ Wieder und wieder 
versuchte Oleg sich selbst zu überzeugen und zu über-
reden, um sich seine seltsamen Gefühle zu erklären. 

Als die Mitfühlenden weg waren, legte sich Oleg 
auf seine graue Decke und stellte sich schlafend. Tat-
sächlich war er für ein paar Minuten eingeschlum-
mert. Da erschien ihm, über Steinchen plätschernd, 
seine Topoljuschka. Er sah sie weder im Traum noch 
in der Wirklichkeit. Sie war auf Einladung des Be-
wusstseins einfach da. In ihrem flachen Wasser spiel-
ten kleine Fische. Wie verzaubert beobachtete Oleg 
sie. Endlich erblickte er, wonach er sich schon seit 
langer Zeit sehnte – ein unbekanntes, wundervolles 
Gesicht in der Tiefe, das mit einem außerirdischen 
Lächeln strahlte. 

Dieser Blick aus der Tiefe ließ sein Herz sanft 
höher schlagen, wie wenn eine Begehrenswerte ihn 
umarmte, ein Frau, die er einst ohne Hoffnung auf 
ein Wiedersehen verloren, jetzt aber wieder gefunden 
hatte. Dieser Blick sagte ihm so viel, wie man im gan-
zen Leben nicht zu sagen schafft. Das liebevolle Frau-
engesicht tadelte und vergab gleichzeitig, lockte und 
liebte. Oleg flüsterte, im Bewusstsein zu schlafen, sich 
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zugleich aber in der Umgebung irrsinniger Menschen 
wahrnehmend, ihr für die anderen nicht hörbar zu: 

„Meine liebe Topoljuschka, auch wenn ich dich 
nicht anschaue und nicht mit dir spreche – dir ist mein 
ganzes Herz zugewandt, wie eine Sonnenblume der 
Sonne…“

Das Gesicht des Wassers war ihm ganz nah, und 
in seinen Augen spiegelte sich das Universum: grü-
ne schattige Weiden, durchsichtig klares Wasser, der 
blaue Himmel und auf seiner Makellosigkeit diaman-
thelle Sterne, unter denen Oleg den Großen Bären er-
kannte… Atemlos vor Glück wachte er auf. . 

„Ich bin wirklich verrückt geworden! Darf man 
und kann man… in einen Fluss verliebt sein!? Oh, 
Gott!“

Er holte den mechanischen Rasierer, den Nate 
mitgebracht hatte, heraus, drehte ihn auf und rasierte 
sich.

Auf dem Flur eilten aufgescheuchte Kranken-
schwestern hin und her. 

In dem Zimmer gegenüber kämpfte der alte Mann 
mit dem Tod, auch wenn man ihm mit einem Tropf zu 
helfen versuchte. Der Fürst saß nun vor dem Zimmer, 
so dass Oleg nun gänzlich des Umganges mit norma-
ler Gesellschaft beraubt war.  

Nate. Wie hatte es damals mit ihnen begonnen? 
Sie war in sein Restaurant gekommen, und er 

brachte ihr Kaffee. Viele Frauen hatte es in seinem 
Leben gegeben. Diese hier erweckte Mitleid in ihm.
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…Ihre Augen – zwei Ringe, grün, ohne Inhalt. Sie 
sprach mit ihm, und er glaubte ihr, verstand sie, mit-
unter auch nicht. Er nahm sie mit nach Hause, trotz 
seiner festen Vorsätze. Als Ausnahme. In sein eigenes 
Haus. Obwohl es in der Stadt stand, erschien es wie 
ein Häuschen auf dem Dorf. Es war geräumig und 
stand auf einem großen Grundstück – Brunnen. Ap-
felbäume. Herd… Sie aber mochte es nicht, vor allem 
weil Bad und WC fehlten. Und da war auch noch die 
kranke, pflegebedürftige Mutter. Also musste Oleg 
auch die Hausarbeit übernehmen. Er erledigte all das 
spielend, er testete die von ihm Erwählte ruhig, gedul-
dig, nachdenklich…

„Dein Haus ist nichts als graues Leben! Lange-
weile! Ich werde stumpfsinnig auf dem Land! Stumpf! 
Ich brauche Anregungen. Ich bin eine Künstlerin!“

„Dann tu doch etwas! Wer hindert dich?“
„Das Leben auf dem Land! Der Boden!“
„Der Boden hindert nicht. Das Unwichtige fegt er 

weg, aber an das Wesentliche lässt er denken.“
„Jeder sieht das Wesentliche auf seine Art und 

Weise. Du bist glücklich in deinem langweiligen 
Haus, wirst sagen: `Ich will ein Kind mit dir`. Doch 
was bringt das mir? – Ich werde ein dickes altes 
Weibsbild. Nein, lass es uns lassen, wie es ist.“ 

„Aber das ist das Gleiche wie gar nichts!“
Von da an lebte sie zwar mit ihm zusammen 

und war doch frei. Wie eine Katze, alleine für sich. 
Manchmal, an stillen Abenden, wenn das blaue Mos-
kauer Vorland der aufregende Duft der Kapuziner-
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kresse verzauberte, rezitierte er für sie mit geschlos-
senen Augen Gedichte.  

„Wieso machst du die Augen zu?“
„Ich kann Gedichte nur mit geschlossenen Augen 

vortragen. Ich fühle sie dann besser.“
„So kannst du mich doch nicht sehen. Oder 

sprichst du nur für dich selber? „
„Für mich .. und dich!“
„Na dann mach´ die Augen auf.“
„Ich kann nicht. Wer liebt schon mit offenen Au-

gen?“
Seither hat er ihr nie wieder Gedichte vorgetra-

gen. Damals war auch der Rest der Bewunderung ver-
flogen, die er einst für Nate empfunden hatte.

Sie liebte es, auf ihre Freundinnen schlecht zu 
sprechen zu sein. Alle Kränkungen und Beleidigun-
gen bekam er zu spüren. 

„Du hast meine Hausschwelle betreten. In mei-
nem Haus gelten meine Regeln. Dazu gehört vor al-
lem, dass du mich niemals betrügen darfst“, meinte 
er einmal.

„Wenn mir aber sehr, sehr danach ist?“ 
Und sie betrog ihn...
„Sie hat mich nie geliebt, und ich sie sicherlich 

auch nicht. Wieso waren wir zusammen?“ überlegte 
Oleg, „Was hatte sie damals noch gesagt?“

„Kein Mensch liebt mich…“
„Verlass mich nicht…“
„Einsamkeit…“
„Man versteht mich nicht…“
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Obwohl als Designerin ohne Talent, war sie keine 
schlechte Visagistin, sie konnte sich in eine Königin 
verwandeln. Sie konnte sich unter Chiffon so präsen-
tieren, wie man in noblen Restaurants den besten Rin-
derbraten unter einer feinen Sauce serviert.

Aber wie hässlich sah sie doch ohne Schminke 
und Friseur aus! Ihre leeren grünen Augen. Ein heller 
Haarflaum, der zu allen Seiten abstand, wie  Pusteblu-
men am Griffel. Als er sie zum ersten Mal so gesehen 
hatte, war seine Leidenschaft verflogen. 

Mitleid und Anteilnahme mit ihr wuchsen in ihm, 
auch das Bedürfnis, sie zu verstehen, zu beschützen, 
ihr behilflich zu sein, ihre Augen mit Sinnvollem 
zu füllen. Manchmal schien es ihm, sie wisse selber 
nicht, was sie so anstellte, wie ein neu geborenes Teu-
felchen nicht begreift, dass es irgendwann zu einem 
richtigen Teufel wird: dabei bewundert es diese Welt 
und freut sich wie ein unschuldiger Engel an allem, 
was ihm entgegentritt.

Er kehrte in Gedanken immer wieder zu ihren 
ersten gemeinsamen Tagen um und suchte nach dem 
Grund für seinen Irrtum. Was hatte er damals bloß an 
ihr gefunden?

Wenn man den Kopf ganz nah an das Fenster 
streckte, konnte man unten die Straße sehen, gegen-
über – ein neunstöckiges Hochhaus, das man Amei-
senhaufen nannte. Es stand da mit seinen staubigen 
Balkonen, auf denen Einmachgläser standen und Wä-
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sche getrocknet wurde. Fahrräder, Skier und anderes 
vergammelten im Straßenschmutz. All das war so weit 
entfernt von der Atmosphäre seines Krankenhauses, 
dass Oleg unwillkürlich seufzte und in Gedanken die 
Mütter mit ihren Kindern, alte Frauen und Soldaten 
über die Straße begleitete. Nur Mädchen vermied er 
anzuschauen. Unbekanntes Gift wehte ihm von ihnen 
zu: allein ihr aufgemachtes Aussehen erinnerte ihn an 
Nates letzten Besuch, bei dem sie so neutral wirkte, 
zugleich aber auch unangenehm…

 „Hei, du Weiser! Siehst du den Hund da drau-
ßen? Den schwarzen, kleinen? Auf dem Hinterhof, da 
rechts läuft er herum?“ 

„Ja, Fürst, ich sehe ihn!“
„Ein lustiges Hündchen. Weißt du, was er frisst?“
„Gurken! Gy-gy-gy! Rüben auch!“
„Na ja, bei so einer Köchin, wie unserer, esse ich 

bald sogar mein Bett auf! Möge sie der Kuckuck ho-
len!“

„Du hast ja deine Garnelen! Hast du sie etwa ver-
gessen?!“ Der Alte schluckte seinen Speichel herun-
ter.

„Genau! Komm, greif zu!“ 
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Der 

Alte rieb sich zufrieden die Hände und sagte: „Seit-
dem deine Madam weg ist, kann ich an nichts anderes 
denken als an die Garnelen!“  

„Proletarier! Auf zum Kampf gegen die Inflation! 
Gegen die Bürokraten! Partokraten! Demokraten!“ 
fiel die Losungistin ein. 
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„Genau!“ bestätigte die Zustimmerin. 
„Uh! Mist! Blöde Kuh! Hast du mich erschreckt! 

Ich hätte beinahe einen Bonus bekommen! Deinetwe-
gen habe ich ein Leben verloren…“ Die Alte mit dem 
Computertick verpasste der Losungistin eine Kopf-
nuss.

„Gy-gy-gy!“ schmatzte der Down- Patient.
„Das Leben ist uns nur ein Mal gegeben. Und man 

sollte es so leben…“
„Uh! Halt ´s Maul, du Luder“, ging der zweite 

Down- Patient mit seinem Rollstuhl dazwischen.
Von allen Seiten bedrängt, hörte die Alte mit ihren 

Sprüchen auf. Sie brummte nur noch in ihr Kissen: 
„Verdammte Bourgeoise!“

„Weißt du, wie ich den kleinen Hund genannt 
habe? Tschernomyrdin“, fuhr der Fürst fort.

Oleg lachte.
„Warte mit dem Lachen. Da läuft noch einer auf 

kurzen Beinchen, ein rötlicher, Ruzkoj!“ 
„Ruzkoj! Richtig!“ klatschte der Down - Kranke.
„Weg mit dir! Du bist lästig wie eine Mistfliege!“ 

Der Alte machte eine abweisende Handbewegung, 
„Schick ihn weg von dir, Weiser, sonst fängst du sel-
ber noch an zu schielen!“

„Uh, du böser Alter!“ knurrte der Down - Patient, 
rollte aber zur Seite.

Der Alte verschlang mit großem Appetit die Gar-
nelen.
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„Soll ich dir ein Büchlein zum Lesen geben? Eine 
sehr aufregende Geschichte, die einen zum Weinen 
bringt!“

„Nein, lieber nicht. Mir ist jetzt nicht nach Bü-
cherlesen.“ 

„Was bleibt einem hier anderes übrig? Du wirst 
hier vor Langeweile sterben!“

„Gerade so ein Buch fehlt mir noch. Irgendein 
Idiot hat sich die Geschichte ausgedacht, und ich soll 
deswegen bittere Tränen weinen?“

„Na, ja! Aber wie es geschrieben ist!“ 
„Du bist ja fast wie Nate! Sie hat kein wahres Wort 

gesprochen, aber wie hat sie das Wiedersehen gestal-
tet! Wie hat sie sich präsentiert! Bewundert sie!“

„Das ist ja was anderes… Hast du vielleicht noch 
etwas Genießbares übrig?“

„Nein, nicht dass ich wüsste.“
„Na, dann gehe ich. Dort stirbt ein Greis. Schon 

seit zehn Tagen quälen ihn Krämpfe. Er ist ganz er-
schöpft, und wir mit ihm. Ich geh´ hin und schau mal 
nach ihm. Vielleicht ist er sogar schon tot. Also bis 
dann, Weiser!“

„Bis dann, Fürst!..“
Oleg schaute zur glühenden Sonne auf und kniff 

die Augen zusammen, aber nicht wegen des Lichts. 
Sein Herz brannte, aber er wusste den Grund dafür 
nicht. Sein Gewissen meldete sich heftig, wie ein 
apartes Lebewesen. Es mahnte ihn an eine schwere 
Schuld in seiner Vergangenheit. Ach! Am liebsten 
würde er sich jetzt besaufen!
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Ob er früher ein Trinker war? Ob er regelmäßig 
getrunken hatte? Nein, das gewiss nicht… Aber von 
Zeit zu Zeit stürzte er sich in den Suff wie ins Fluchen, 
und seinen ganzen Zorn peitschte er darein. Wenn er 
nach einigen Wochen wieder nüchtern war, konnte er 
sich an gar nichts mehr erinnern, wusste nicht, was 
er angestellt hatte, fühlte sich verwüstet, war entsetzt, 
am Boden zerstört…

„Ich hab´ gesündigt! Gesündigt! Gesündigt! Aber 
ich weiß immer noch nicht, was ich getan habe. An 
die kleinsten Einzelheiten habe ich mich erinnert. 
Aber verliert man deswegen seinen Verstand? Auf 
der anderen Seite: was habe ich in diesem Leben ge-
schafft? An Bedeutendem, was? Nichts! Gelebt, wie 
nicht gelebt. Wie Gras. Gras ist aber viel nützlicher!“

Die Sonne zog ihn immer stärker in ihren Bann, 
so dass er sie auch mit geschlossenen Augenlidern 
wahrnahm. 

Plötzlich hörte er draußen ein Kind rufen: „Papa! 
Pa-pa!“

Ein Auto drehte sich mit kreischenden Reifen, 
eine schwarze Bremsspur hinterlassend, und streifte 
das Kind, das plötzlich auf die Fahrbahn lief, mit sei-
ner Seite.

„Nein! Ne-ein!“ schrie Oleg an dem Klappfenster, 
„Bitte nicht! Halt!“

Der Junge blieb auf der Straße liegen. Schaulusti-
ge scharten sich um ihn.
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Die Bewohner des Irrenhauses drängelten sich 
neugierig an den Fenstern. 

„Ah!“
„Uh!“
„Ich!“
„Man hat ein Kind totgefahren!“ 
Oleg schrie am Gitter seines Fensters:
„Nein! Bitte Nicht! Feuer! Mein Gott!“
Schaum trat aus seinem Mund. Er schrie, bis das 

Kind auf der Straße zu sich kam. Ein Rettungswagen 
nahm es auf. Oleg brach in Tränen aus: so hatte er als 
Kind am Ufer seiner Topoljuschka geweint! 

„Ich hab´ es getötet! Umgebracht! Oh Gott! Wie 
konnte ich nur?! Oh Gott!“

Jetzt war seine Vergangenheit präsent, sie peitsch-
te ihn gnadenlos, erweckt durch den schrillen Schrei 
des verunglückten Jungen. Du wolltest dein Gedächt-
nis zurück haben? Da hast du es! Sie peitschte auf ihn 
mit voller Wucht! 

… Ihr Name war Natascha. Natatenija. Natusja. 
Sie war allen böse, die sie so nannten. Sie bevorzug-
te das künstlerische „Nate“. Sie schämte sich, weil er 
nur Koch war und so einen Allerweltsnamen trug. 

Er bat sie: „Schenk mir eine Tochter! Wir wollen 
sie Marussja nennen.“

Das lehnte sie verächtlich ab: „Und sie wird Ma-
ria Olegowna* heißen!“ (*Gowno –russ. Scheiße)

 “Dann schenk´ mir einen Sohn!“
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Sie lachte ihn aus: „Er wird zu so einem hässli-
chen Stumpfnase wie du…“

Sie mochte das Leben auf dem Lande nicht: „Da 
verfault alles, und die Menschen altern viel zu schnell, 
sie bekommen vom Schuften einen krummen Rücken 
und verkrüppelte Hände“

„Aber wenn die Kapuzinerkresse blüht, ist es 
doch wunderschön hier!“ verteidigte Oleg sein klei-
nes Gärtchen. „Leg doch Blumenbeete an, und du 
wirst sehen, wie sich dein Herz an den Blüten erfreu-
en wird!“

„Darauf kannst du lange warten! Wenn du unbe-
dingt willst, kannst du ja selber im Dreck wühlen, wie 
ein Regenwurm!“

„Dummerchen, du verstehst es nicht, der Boden 
gibt Kraft.“

„Du bist selber dumm! Der Boden frisst die Men-
schen auf. Dich auch!“

An sich lebten sie sorgenfrei, zusammen und doch 
getrennt. Er ging früh aus dem Haus. Sie pflegte spät 
zurückzukehren, mit neuen Plänen, mit immer neuen 
flauschigen Frisuren. Sie redete viel, schön, aber ohne 
weiteren Sinn. Er ließ das geschehen, in der Hoff-
nung, dass sich das irgendwann einmal ändert und 
es ihm gelingt, ihr seine einfache Philosophie klar zu 
machen. 

Zwei Jahre später wurde sie schwanger. Aber 
schon nach kurzer Zeit plagten sie starkes Sodabren-
nen und Übelkeit. Sie konnte nichts mehr vertragen 
und würgte heraus, was sie gegessen hatte. Sogar das 
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kleine Fremdkörperchen, das in ihr so unerwünscht 
heranwuchs und sie von innen reizte, hätte sie am 
liebsten herausgewürgt. Sie krempelte sich fast um, 
bis sie Gallensaft spuckte.    

„Das ist Gift, was aus dir herauskommt“, dachte 
er während er schon von  dem Flussufer mit seinem 
flachen Wasser träumte – wie  wunderbar würde es 
sein, mit einem kleinen Buben, der ihm ähnlich sähe, 
die winzigen grauen Fische zu beobachten…

„Ich will das Kind abtreiben!“ 
„Untersteh´ dich! Ich bringe dich um!“ 
Er servierte ihr das beste Essen und umsorgte sie 

wie nie zuvor. Er stand nachts mit ihr auf, begleitete 
sie auf den Hof, wenn ihr übel war, tröstete sie, drohte 
ihr, schüchterte sie ein, streichelte sie wie ein kleines 
Kind. Er kaufte ihr alles, was sie nur wollte, kleide-
te sie wie eine Puppe. Er nahm bei der Arbeit jedes 
Angebot an und machte Überstunden. Er verschuldete 
sich wegen seiner vielen Ausgaben für sie und geriet 
in große Müdigkeit, die er aber als hell und sanft emp-
fand, mit einem glücklichen Hoffnungsblick.

Als sich das Kind in ihrem Bauch bewegte, war 
Olegs Freude grenzenlos. Mit der ganzen Welt wollte 
er diese Freude teilen.

Sie aber wurde nachdenklich und schweigsam. Ihr 
schmaler Mund verengte sich zum unversöhnlichen 
Schlangenfädchen. Ihre Nasenflügel bliesen sich auf. 
Nate kriegte zu wenig Luft. Ihr künftiges Muttersein 
konnte sie nur mühsam ertragen. Sie lebte für sich al-
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leine, und ihr rundes Bäuchlein schien getrennt von 
ihr zu existieren, wie ein Ball.

Der verhängnisvolle Frühlingstag kehrte in Olegs 
Bewusstsein grell zurück, in allen feinsten Einzelhei-
ten, als wäre er von einem flämischen Maler portrai-
tiert.

Oleg hatte sich von der Arbeit weggeschlichen, 
um für Nate zu Mittag frisch geriebene Karotten mit 
Äpfeln zu bringen. Als er an der Hausschwelle gestol-
pert war, hatte er es für ein schlechtes Omen gehalten. 

Ein unheimlicher Verdacht hatte seine Seele aus-
gekühlt.

Ein seltsamer süßlicher Geruch ließ ihn vor Nates 
Bett stehen bleiben.

„Was ist los?“ Er kniete erschrocken vor ihr.    
„Fehlgeburt! Ich wollte einen Eimer mit Wasser 

heben…“
Beim Anblick von Blut erschauderte er. Als er ihre 

bläulichen Beine sah, die grauenhaft beschmiert wa-
ren, wurde ihm schwindlig, und er knickte zusammen. 

„Was stierst du mich so an? Hilf mir lieber!“
Sie presste ein formloses, dampfendes Stück 

Fleisch aus sich. Es plumpste auf das zusammenge-
raffte blutbeschmierte Laken. 

„Du solltest es dir lieber nicht ansehen. Man lässt 
die Ehemänner nie in den Kreißsaal.“

Sie lag wie eine zerzauste Pusteblume im durch-
schwitzten Nachthemd. Ihre Lippen waren geschwol-
len, so oft hatte sie auf sie gebissen. 
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„Wasser, gib mir…“
Wie eine Maschine goss er ihr ein Glas ein, ver-

wirrt, erschüttert und entsetzt. Nur aus seinem Augen-
winkel nahm er eine Packung mit einem ihm unbe-
kannten Medikament wahr, aus der ihn wie abscheu-
liche tote Augenlöcher leere Tablettenzellen anstarr-
ten…

„Wahrscheinlich hat sie sich mit diesen Teufels-
pillen voll gestopft!“ 

Verwirrt machte Oleg mit dem Glas in der Hand 
einige Schritte um sie herum und reichte ihr das Was-
ser.

Nate trank die Hälfte aus, den Rest vergoss sie, 
ihre kraftlosen Hände zitterten.

„Was stehst du hier herum? Ins Feuer damit!“ 
Mit Füßen schob sie den zusammengeknüllten Hau-
fen verschmierter Laken zusammen. Oleg, in letzter 
Zeit zu schweigsamem, widerspruchslosem Gehor-
chen gedrillt, nahm den Haufen und öffnete die Ofen-
klappe. Für einen Moment erschienen ihm die Laken 
ziemlich schwer. Sein Herz erschrak, als er das Bün-
del in die tobenden Flamen warf.   

Gierige Feuerzungen verschlangen das Knäuel 
von Tüchern. Zerrinnendes Blut zischte. Ein wider-
licher Geruch trat ins Zimmer. Oleg bückte sich nach 
der Klappe, legte sie an und erstarrte vor Schreck… 
Ein furchtbares Geräusch kam aus dem Ofen…

Er konnte die Umrisse eines brennenden Säug-
lings erahnen. Oleg sprang entsetzt zur Seite. Im sel-
ben Moment aber riss er die Ofenklappe auf.
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„Oh nein!“ Nate drehte sich weg.
Oleg wühlte mit bloßen Händen in den glühenden 

Holzkohlen. Er spürte weder Schmerz noch Verbren-
nungen, das Feuer schien ihn seltsamerweise zu ver-
schonen. Seine Seele brannte dort im Feuer, wie in der 
Hölle, dort, wo sein Sohn erstickte und in Flammen 
aufging. Jetzt zog er den fast verbrannten Kinderkör-
per, mit seinen im Krampf ausgebreiteten Armen und 
aufgerissenem Mund, aus dem Feuer.

„Ein Junge! Er sieht genauso aus wie ich! Schau 
mal! Eine Stumpfnase!“ Oleg lächelte wie ein Irrer. 
„Sieh her, Nate! Er lebt! Er gehört zu uns! Wir zwei 
werden die Topoljuschka zurückholen! O-go-go!“

Das Babygesicht – ein Schrei. Die verkohlte Na-
belschnur baumelte an seinem Bauch.

Die Frau schaute ihn voller Abscheu an.
„Oh Gott! Was tust du da? Wirf es zurück! Quäl´ 

mich nicht!“
„Nein, Nate, nein! Leg ihn an deine Brust! Er lebt! 

Lebt! Sieh doch! Er sieht mir ähnlich!“ wiederholte er 
wieder und wieder.

„Besinn dich! Das ist doch kein Kind!“ schrie 
Nate ihn an, hysterisch, aus letzter Kraft.

„Was denn sonst ?“
„Eine Leiche! Oh, Gott! Hirnloser Blödmann!“ 
Als hätte das Kind dieses gehört, hörte es auf zu 

schreien und blieb auf seiner Hand, den Mund vom 
abgebrochenen Schrei aufgerissen, wie eine klebrige 
Stoffpuppe ohne einen Laut liegen. Oleg ruckelte sei-
nen kleinen toten Sohn auf seiner Hand. Plötzlich er-
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innerte er sich, wie seine Mutter die ausgeschlüpften 
Küken vor den Blicken der Nachbarn hütete. Ein neu-
geborenes Küken könne man mit einem Blick töten, 
meinte sie. Mit einem Blick! Hat Nate ihn durch böse 
Blicke verhext! Seinen Sohn?!

Er legte das Kind neben die leere Tablettenpa-
ckung auf das von der Mutter bestickte Tischdeck-
chen – sein einziges Andenken an sie. Liebevoll wi-
ckelte er den kleinen Körper ein und deckte ihn mit 
einer Zeitung zu. 

„Hast du diese Pillen genommen?“
„Na und?“
„Hast du?!!“ brüllte er sie an. Er konnte seine Wut 

nicht mehr kontrollieren. Noch nie in seinem Leben 
zuvor hatte er so gebrüllt. Sein Körper bebte. Seine 
Augen sprühten vor Wut. 

Nate schaute ihn aggressiv und hasserfüllt an.
„Ja-a-a-a!“ Sie schrie ebenso laut, um ihren Wi-

derstand zu zeigen, als wollte sie sich für ihr Leiden 
während der Schwangerschaft an ihm rächen.

 Da hatte er endlich ihr Innerstes durchschaut, das 
Abscheuliche in ihr, ohne Maske und Heucheleien, 
ihre Ur-Natur, die schon immer so gewesen war.

„Du! Weißt du, wer du bist?!“ er verdrehte die Au-
gen, suchte nach etwas, womit er auf sie einschlagen 
könnte. Es graute und ekelte ihn, sie anzufassen, wie 
eine Schlange, die zuvor ihre Haut abgeworfen hat. 
„Du Hexe! Grünäugige! Du Biest! Ein Tier! Schlim-
mer! Du bist eine Kröte! Ein Teufel in Frauengestalt! 
Du hast ihn drei Mal getötet! Abschaum!“  
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Er griff zum Schüreisen und schlug auf die Frau 
ein, die ihm schlimmer vorkam als der Tod selbst. 
Sie wehrte sich nicht, sie hatte auch keine Kraft mehr 
dazu. Nur, als er ihr ins Gesicht schlug, schützte sie es 
mit den Händen. 

Erst als sie reglos da lag, fasste er sich. Bei dem 
Gedanken, er habe sie umgebracht, lief es ihm eiskalt 
den Rücken hinab. 

Nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, wollte 
er sich über seine Frau beugen, um ihren Herzschlag 
zu prüfen, doch er konnte sich nicht dazu überwinden, 
so abstoßend und Ekel erregend war diese Frau für 
ihn, die noch vor einem halben Tag die Mutter seines 
Kindes hätte werden können.  

Er nahm den Beutel mit den Karotten, um ihn 
zurück zu bringen. Sein Weg führte aus dem Vorort 
durch den Wald in die Stadt.  

Auf der Wiese graste eine trächtige Stute. Oleg 
fütterte sie mit allem, was er am Vormittag für seine 
Frau mitgenommen hatte.

„Hier, friss. Du hast es nötiger…“
Der Frühling breitete sich aus mit seinen Düften, 

liebkoste Olegs Hals zärtlich und kitzelte Nacken und 
Ohren. Die Sonne spiegelte sich in einer Pfütze. Er 
ärgerte sich über den Frühling, der so ganz unpassend 
schön war, über die Sonne, sogar über die Stute…

Er trat mit Füßen gegen die Erdhaufen am Stra-
ßenrand, aus denen nach dem Winterschlaf grüne 
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Grasspitzen sprossten, und wiederholte immer wie-
der: 

„Schlange! Verdammte falsche Schlange! Der 
Teufel soll dich holen! Dich, du grünes Ungeheuer! 
Dich…“

An der Tür seines Restaurants eilte er vorüber. 
Man lieferte gerade ein Rind zum Zerlegen. Oleg 
machte sich wie gewohnt an die Arbeit, aber was er 
vorhin erlebt hatte, ließ ihn nicht los. Das Elend, das 
sich in ihn eingenistet hatte, konnte er nicht loswer-
den, und es brannte schmerzlich in seiner Seele. Na-
tes Augen, voller Hass, starrten ihn aus dem dunklen 
Zimmer an, giftig grün leuchtend, wie die Augen ei-
ner Katze.

Unfähig, seinem Schmerz zu widerstehen, griff 
er zum Metzgerbeil und schlug es mit Gewalt in den 
Körper des Tieres:

„Miststück! Verdammtes Miststück! Deinetwe-
gen habe ich meinen Sohn getötet! Aber dich, Hin-
terhältige, auch! Miststück! Kröte! Schlange! Aaaa!“ 

Er hackte und hackte und schrie wie wahnsinnig. 
Köche und Helfer kamen gerannt. Außer sich, war er 
nicht fähig, sein Schreien zu beenden. Schaum trat 
ihm aus dem Munde, er schrie und schrie und konnte 
sich überhaupt nicht beherrschen. Er fühlte bloß, wie 
sein Verstand ihn verließ, konnte aber nicht aufhö-
ren zu brüllen, wild, ohne Unterbrechung. Er konnte 
nichts dagegen ausrichten. Ein Schalter in seinem Ge-
hirn schien nicht mehr zu funktionieren…
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All das hatte er dem Arzt schon tief in der Nacht 
erzählt… Der Fürst saß still vor dem Gitter. Die 
Down- Patienten schliefen längst. Allein der sterben-
de Alte schluchzte hinter der Wand, und Tscherno-
myrdin bellte ab und zu auf dem Hof.

Vor Erschütterung war der Arzt nicht in der Lage, 
etwas zu sagen; als  Oleg von dem Ofen berichtete, 
wirkte er so verspannt  und in sich zusammen gesun-
ken, als sei er selbst schuld an all dem Schrecklichen. 
Er runzelte seine schweißbedeckte Stirn und legte die 
Hand so auf sie, als versuchte er sich so vor fremdem 
Leid zu schützen. Er seufzte und seufzte. 

„Du bist doch Arzt!“ forderte der Fürst ihn auf, 
„so sag´ doch etwas. Lüg´ ihm etwas in eurem Latein 
vor! Beruhige den armen Kerl. Du siehst doch, wie 
elend er ist! Wie er außer sich ist!“ 

Olegs Geschichte war zu Ende.
Man brachte ihm ein Beruhigungsmittel.
„Nehmen Sie das, es wird Sie beruhigen. Wir re-

den morgen weiter, es ist spät“, sagte der Arzt und 
wandte sich dem Fürst zu: „Und Sie, Potapow, gehen 
Sie auf ihr Zimmer!“

Er stieß mit dem Fuß gegen die Tür zum Flur und 
brummelte vor sich hin:

„So ein Miststück!“

„Na, du! Gotteskind! Deine Frau hat also abge-
trieben und du bist deswegen durchgedreht? So was!“ 
murmelte der Fürst, als er mit Oleg allein war.
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„Aber ich hab´ es auf der Hand gehalten! Genau 
so! Verstehst du es nicht? Du!“

„Doch, ich verstehe es, verstehe. Hör nur auf zu 
heulen! Wie eine Heulsuse!“

„Oh, mein Gott! Wie soll ich mit dieser Sünde 
weiterleben? Warum? Gibt es dich dort im Himmel? 
Warum quälst du mich so, hast du immer noch nicht 
genug? Oh Gott! Wie konntest du das zulassen? Wie?“

„Wie konntest du? Wie?“ wiederholte die Zustim-
merin schläfrig. 

„Ich bin offensichtlich ein Nichts für diesen Gott! 
Stiehl nicht! – Ich habe gestohlen! Begehre nicht eine 
fremde Frau! – Ich hab ́ s getan! Töte nicht! – Ich hab´ 
getötet! Verfluche nie einen Menschen! – Ich hab´ es 
getan! Glaub´ an Gott! – Ich habe nicht geglaubt! 
Meine Frau habe ich verflucht! Alles, was verboten 
ist, habe ich getan! Wie soll ich sterben und vor dich, 
oh Gott, treten? Mein Gott, sag´ es mir!“

„Hör doch endlich auf damit! Du willst Gleichun-
gen mit drei Unbekannten lösen, so ein Unsinn! Hör 
mit der Selbstzerfleischung auf! Wir alle sind Sünder 
und machen so viel falsch. Wenn der Pope kommt, 
kannst du ja eine große Beichte ablegen!“

„Nein, mir wird kein Beten helfen, diese Sünde 
los zu werden, ich werde sie ins Grab mitnehmen 
müssen, als Gottes Strafe.“ 

Oleg hörte auf zu jammern und saß nun wie ver-
steinert da. Aus seinen Augen waren schon so viele 
Tränen geflossen, sie waren wie ausgetrocknet. 
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„Nicht Gott bestraft, sondern der Teufel, weil er 
nicht ertragen kann, dass die Menschen einmal glück-
lich gewesen sind. Warte! Ich hab´ eine Idee. Sitz ru-
hig! Warte auf mich! Ich bin gleich wieder da.“ 

Eine halbe Stunde später war er zurück, schob ein 
paar Klamotten und Olegs Dokumente durch das Git-
ter und öffnete das Schloss. 

„Zieh das an und zisch von dannen. Nimm deinen 
Pass, sie haben noch keinen Stempel reingesetzt. Bei 
diesem Chaos, das heutzutage in Russland herrscht, 
wird niemand nach dir suchen. Und da du keine Geld-
schulden gemacht hast, wird dich auch keiner vermis-
sen. Aber hier hast du auch nichts verloren. Weißt du, 
was hilft, wenn man Unkraut vernichten will? Man 
soll die Beete jäten. Genau! Hier im Hause aber hält 
sich lauter Unkraut auf. Sogar ich bin ein Unkraut! 
Hier wirst du mit Sicherheit verrückt. Das ist noch 
viel schlimmer. Und noch was. Denk´ nicht an das 
Geschehene. Man dreht nicht vor Schwachsinn durch, 
nein umgekehrt, vor zu viel Wissen, vor Gedanken 
und ihrem verrückten Herumrasen. Ein ganzes Jahr 
lang denk´ nicht an das, was geschehen ist!! Verstan-
den? Verbiete es dir einfach. Und basta. Wenn du 
wenigstens ein Tröpfchen Mitleid mit dir selbst hast. 
Geh zu deiner Poljuschka. Sieh einen an, er hat sich 
für schuldig gesprochen. Einem die Schuld zu geben, 
ist nicht schwer, aber ob derjenige auch schuld ist? Da 
steckt die Frage…“



114

Der Alte führte ihn durch die dunklen Flure an 
den schlafenden Krankenschwestern vorüber, zum 
Betriebshof in Richtung Wald.

„Gott helfe dir, Weiser!“
„Leb´ wohl, Fürst! Und… danke. Aber, wie 

kommst du aus der Sache heraus?“
„Ich bin doch ein Verrückter! Was kann man mir 

schon antun?“

Draußen im Freien hatten die Mücken schon mit 
ihrer Hochzeit begonnen. Weiße Maiglöckchen leuch-
teten im Dunklen. Langsam und sanft löste sich all-
mählich Olegs Hadern mit Gott und über sein Schick-
sal. Wie bitterer Heidehonig löste er sich in Olegs 
Adern auf und kehrte zurück in sein Herz, das trotz-
dem keinen Trost finden konnte.

Er machte sich auf den Weg dahin, wo seine To-
poljuschka in ihrem melodischen Gesang murmelnd 
zu ihm sprach. Er kehrte heim in das von allen ver-
lassene Dorf, um ihm den Fluss seiner Kindheit zu-
rückzugeben und dort das wichtigste Gedicht seines 
Lebens zu erzählen.
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Unerwartetes Interesse

Ihr Blick bohrte sich in ein fremdes süßes Kind, 
und es fühlte sich so an, als ob ihr Seelenfluss umge-
kehrt sei. Sie konnte keinen einzigen Schritt weiter 
machen, ging zur ausgestreckten Hand der Zigeunerin 
zurück. Das Kind schlief. Es sah der schwarzäugigen 
Mutter, die mit ihm auf dem Arm auf einem wackeli-
gen Kasten saß, überhaupt nicht ähnlich, ein blonder 
Engel mit langen geschwungenen Wimpern.

Katharinas eigene Kinder waren schon längst er-
wachsen. Enkelkinder hatte sie noch keine. Fremde 
Kinder hatten sie doch nie gerührt! Und zu diesem 
strebte ihr Herz.

Die Zigeunerin haftete sofort an dem Blick der 
unbekannten Frau, schätzte die Situation ein, sprang 
hastig mit wirbelnden Röcken auf und stammelte et-
was Unverständliches. Das Kind wurde wach und Ka-
tharina wunderte sich über seine blauen Augen. Sie 
öffnete ihre Geldtasche, überlegte es sich aber dann 
anders. Sie fragte vorsichtig, um die Zigeunerin nicht 
zu verletzen: 

„Wollen wir zu mir fahren?“ 
Die Zigeunerin nickte und eilte an Katharinas Sei-

te, barfuß über den heißen Asphalt. 
Der Bus war leer. 

Die meisten Menschen hatten sich vor der außer-
gewöhnlichen Julihitze irgendwo in den Häusern ver-
steckt. Die Zigeunerin saß mit dem Kind schweigend 
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da und ließ es mit ihren Halsketten spielen. Auf dem 
Boden des Busses kullerte eine runde Weintraube 
zwischen den Sitzen hin und her, stieß gegen die ei-
sernen Stangen, kullerte zum Fahrer zurück und dann 
wieder in den Fahrgastraum. 

„Genau so kullere auch ich“, dachte Katharina, 
„wer weiß wohin, wie diese einzelne Traube, als ob 
ich mit geschlossenen Augen lebe. Erst vor kurzem 
vom Zweig abgetrennt, schon von allen Seiten ge-
schlagen, getreten.“

Als sie noch im Bus saßen, geschah etwas ganz 
Merkwürdiges. Ein Sturm brach los. Wie schwarze 
Lappen blieben die Krähen in der Luft hängen. Der 
Wetterwechsel folgte sehr schnell. Es mag sein, dass 
sie einfach in einen Streifen aus Platzregen hinein 
gefahren waren. In einen warmen Sommerregen. Sie 
stiegen rasch aus. Katharina rannte, wie gewohnt, los. 

„Lauf doch nicht“, schmunzelte die Zigeunerin, 
„der Regen ist doch warm!“ Sie sagte etwas zum Kind 
und es hob lachend seine Händchen dem Regen ent-
gegen.

„Zieh deine Schuhe aus! Sonst gehen die Absätze 
kaputt!“ kam der nächste Rat. 

Große kühle Regentropfen sahen Krokodilstränen 
ähnlich. Sie erstarrten wie Glasperlen für eine Weile 
in der Luft hängend, zitternd sich selbst bewundernd, 
präsentierten sich den anderen und stürzten sich dann 
auf die Menschen, um sie zärtlich rein zu waschen. 
Das Kind freute sich.
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Zum ersten Mal in ihrem Leben lief Katharina vor 
dem Regen nicht weg. Sie zog ihre Sommerschuhe aus 
und trat tapfer in eine blubbernde Pfütze. Sie war sehr 
warm! Es fühlte sich an, als ob das Wasser kochte. 

Barfuß gingen sie dann ins stickige Treppenhaus, 
stiegen in den Aufzug, durchnässt, schmutzig, fröh-
lich.

 „Zieh deine nassen Klamotten aus!“ sagte Katha-
rina zu der Zigeunerin. „Die Dusche ist dort, und für 
den Kleinen lassen wir gleich ein kleines Bad ein.“

Gefühllos bewegte sie sich in ihrer eigenen Woh-
nung, und nur das Kind weckte in ihr etwas, was sie 
belebte.

Ihr ganzes Leben schien ihr sehr lang und eintönig, 
nach einem allgemeinen Muster gelebt: Schule, Ehe, 
Kinder, Arbeit, Einsamkeit… Ehemann? Am Anfang 
hat sie ihn lange geliebt, danach lange bemitleidet. 
Michael war ein Trinker. Bei jeder passenden Gele-
genheit hat er sie mit anderen Frauen betrogen. Und 
Katharina wurde eines Tages klar, dass dieser Prozess 
von der Liebe zum Mitleid bei ihm viel schneller ver-
laufen war. Und dass er weder Liebe noch Mitleids-
gefühle ihr gegenüber empfunden hatte. Und sie ging 
fort. Sie verließ ihn einfach, ohne Schmerz und Schei-
dung. Sie zog in die Wohnung ihrer Mutter, als diese 
noch lebte. Sie ging einfach. Ließ alles stehen und 
liegen, alles, was sie zusammen mit Freude errungen 
hatten, als die Kinder noch im Hause waren. Nur ei-
nes machte ihr Angst: sie war eiskalt geworden, ihre 
alte Liebe wurde ihr total gleichgültig. Und wenn sie 
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an ihren Mann dachte, so verzog sich ihr Gesicht, sie 
versuchte sofort sich seine borstigen Küsse aus dem 
Kopf zu vertreiben. 

Die Kinder im Gegensatz dazu, die ließen sich 
nicht vergessen, sie verlangten von ihr mal dies, mal 
das. Sie waren beide wie der Vater, dachten nur an 
sich und ihre eigenen Probleme. Und die Mutter gab 
ihr ganzes Geld, mal dem Senjka, mal der Witascha. 
Sie selbst konnte sich deswegen keinen Luxus leisten. 

„Wie heißt der Kleine?“ fragte Katharina.
Die Zigeunerin warf einen listigen Blick auf die 

Hausherrin und antwortete fast glaubhaft: „Wanja. 
Ivan.“

Obwohl Katharina die Lüge erkannt hatte, fuhr sie 
fort:

„Im Bad steht Schaum fürs Wasser, Balsam für 
die Haare und Seife. Nimm dir was du brauchst. Ein 
frisches Handtuch bringe ich dir gleich…“

Während die Zigeunerin im Bad war, holte Ka-
tharina aus dem obersten Fach ihres Schrankes einen 
Koffer mit Kindersachen herunter. Sie hatte sie, ge-
waschen und gebügelt, für künftige Enkelkinder auf-
bewahrt.

Wanjuscha konnte noch nicht richtig laufen, er 
krabbelte aber zügig herum und hinterließ kleine 
Wasserlachen auf dem Teppich. 

„Das hier wird dir bestimmt passen, und das, und 
das auch…“

Rasch packte sie eine Tasche für den Kleinen voll 
und ging in die Küche, um die mitgebrachten Einkäu-
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fe zu sortieren. Kurz darauf zischte und bewegte sich 
alles in der Küche. Ein reizender Duft von leckerem 
Essen lockte bald die beiden Gäste ins Esszimmer.

Nach dem Essen legte die Zigeunerin Karten, für 
sich.

„Es soll etwas Einmaliges auf mich zukommen. 
Aber nein. Nichtige Gedanken. Ich hab es gewusst. 
Aber, doch, hier sind gute Nachrichten, Pik König, 
Marjashen Bett, unerwartetes Interesse, Behörden-
haus und ein weiter Weg.“

„Legst du auch mir deine Karten? Was erwartet 
mich?“ Katharina war schon immer eine neugierige 
Frau. Die Zigeunerin legte ihre Karten und erstarrte 
überrascht. Die Karten zeigten das Gleiche. 

„Das gibt es doch nicht! Unerwartetes Interes-
se, Pik König, Marjashen Bett, weiter Weg, Behör-
denhaus, gute Nachrichten, nichtige Gedanken. Lass 
mich noch Mal die Karten mischen… Sind jetzt die 
Karten beleidigt, oder was… So eine ungewöhnliche 
Konstellation!“

„Was für eine Konstellation? Was ist herausge-
kommen?“ 

Aber die Zigeunerin weigerte sich, die Karten er-
neut zu legen, und die Frage ließ sie unbeantwortet. 
Sie räumte die Karten weg, spuckte dreifach über ihre 
linke Schulter.

„Und, Marjashen Bett? Was bedeutet das?“ Ka-
tharina ließ nicht locker.
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„Das ist, wenn du alleine bist. Ganz alleine. Ver-
stehst du? Alle glauben, dass du jemanden hast. Aber 
du…“

„Alles klar. Und du, wie heißt du eigentlich?“
„Rosa.“ 
Nach dem Bad und saftiger Suppe saß die Zigeu-

nerin behutsam auf der Stuhlkante, trank in kleinen 
Schlucken ihren Tee und schaute sich immer wieder 
die Vase mit Pralinen an, um nicht hinzugucken, wie 
die Gastgeberin sich mit dem Kind beschäftigt. „Hat 
sie sich mit ihren Eigenen nicht satt genug gespielt?“ 
dachte sie dabei und schmunzelte. Katharina gefiel 
ihr von Anfang an nicht. Scheint ehrlich und offen zu 
sein, aber ist trotzdem irgendwie verschlossen. Eine 
Russin, eben…

„Mag er auch Pfirsiche?“
„Er mag sie. Er isst alles“, meinte sie mit einer 

wegwerfenden Handbewegung. Sie machte sich be-
reit zu gehen.

„Nimm hier diese Sachen für Wanjuscha!“ Katha-
rina reichte ihr die Tasche und noch einige Kinderbü-
cher dazu, dann eilte sie in die Küche und holte eine 
Packung Milch.

„Ich danke dir, meine Goldige, hundert Jahre 
sollst du leben, und deine Kinder sollen glücklich 
sein…“, und aus dem Treppenhaus kam noch, „und 
deine Enkelkinder auch!“

Die Zigeunerin lief mit dem Kind davon. Sie lief, 
als wäre sie von einer Schlange gebissen worden. In 
den Taschen ihrer unzähligen Röcke, von fremden 
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Blicken versteckt, hatte sie Seife und Zahnpasta und 
Bürste, Schaum fürs Bad und das „frische Handtuch“, 
die Schokopralinen samt Vase und noch einige von 
den wertvollen Sachen aus Katharinas Wohnung mit-
gehen lassen. An ihrer Brust lagen, sicher aufbewahrt, 
Geldscheine, die die Hausherrin aus Versehen auf 
dem Kühlschrank hatte liegen lassen. 

„Wie merkwürdig die Karten gesprochen haben“, 
dachte die Zigeunerin. „Genauso, wie bei mir… Ach! 
Wie dumm, den Haarbalsam habe ich stehen lassen. 
So blöd von mir!“

Katharina schloss die Tür und dachte an den Klei-
nen.

Nicht einmal ihre eigenen Kinder hatte sie so lieb 
wie diesen Jungen, der ihr sofort ans Herz gewachsen 
war. Sie ging in der Wohnung umher, wie verloren, 
von einem Fenster zum anderen, in der Hoffnung ihn 
noch einmal zu sehen…Dabei stellte sie mit einer ihr 
fremden Gleichgültigkeit fest: „Im Wohnschrank feh-
len zwei Kristallgläser…“, oder, „Wo habe ich mei-
nen goldenen Ring hingetan? Es wäre gut, wenn die 
Zigeunerin ihn mitgenommen hätte, sie hätte ihn gut 
gebrauchen können…“, oder, „Ich hab` es gemerkt, 
dass diese Vase ihr gefallen hat…“

Und erst abends, als sie den Kühlschrank auf-
machte, wurde ihr unwohl, sie fasste sich ans Herz:

„Pfirsiche! Ich habe vergessen, ihr die Pfirsiche 
mitzugeben! So blöd zu sein!“
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Pik König

Sie hätte es nie gedacht, dass eine Flüsterstimme 
wie geschmolzenes Metall sengen kann.

„Ich sterbe vor Liebe“, sagte die Stimme am Te-
lefon. 

Wahrscheinlich warten wir alle auf Liebe, aber 
keiner von uns ist auf ihr vernichtendes Erscheinen 
vorbereitet. So ging es auch Katharina, denn schon 
seit einigen Monaten ließen seine Worte den Boden 
unter ihren Füßen schwinden, sie brachten sie beinahe 
zum Sterben und belebten sie dann sanft wieder. 

Das mit ihnen fing rein zufällig an. An einem frei-
en Tag begegneten sie sich in der U-Bahn auf dersel-
ben Strecke. Sie arbeiteten schon einige Jahre zusam-
men, hatten aber davor nur beruflich miteinander zu 
tun und nichts Privates. In der U-Bahn ist dann etwas 
Sonderbares vorgefallen. Sie hatten die Masken ih-
rer Dienstränge weggeworfen. Beide fanden die Welt 
rings herum sehr farbenfreudig, womöglich, weil das 
richtige Kennenlernen, die Berührung ihrer Seelen, 
außerhalb der kachelweißen Krankenhauswände ge-
schah, außerhalb der Marmorfußböden, ohne weiße 
Kittel. 

Wadim Nikolajewitsch, ein junger, gut aussehen-
der, viel versprechender Arzt, der sie, die Putzfrau, bei 
der Arbeit einfach beim Namen „Katharina“ rief, hier 
auf einmal „Sie“ zu ihr sagte und bei vollem Namen 
„Katharina Sergejewna“ nannte. Sie – dagegen sagte 
zu ihm „Du“ und „Wadim“... Es war den beiden nun 
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so recht. Im Leben gibt es eben andere Rangstufen 
als im Beruf, und zwar den Altersunterschied. Und 
nicht nur das. Er wusste, dass ihr Lebensabschnitt 
mit Familie schon Vergangenheit war und die Kinder 
erwachsen. Er hatte auch Kinder, kleine. Und seine 
Frau war Chirurgin. Alles lief normal. Nur nach der 
besagten Begegnung in der U-Bahn rief er sie am sel-
ben Abend noch an. Und sie unterhielten sich lange 
über das Leben, die Arbeit. Mit der Zeit wurden diese 
Abendtelefonate zur Tradition.

Manchmal waren sie auch in der gleichen Schicht 
in der Klinik, aber da benahmen sie sich so, als wenn 
es weder die Telefonate noch die Begegnung in der 
Metro gegeben hätte. Aber danach rief er unbedingt 
an, und sie plauderten über die Ereignisse der vergan-
genen Arbeitsschicht. Er weihte sie in seine Zukunfts-
pläne ein, las ihr aus seiner Doktorarbeit vor. Katha-
rina wollte wissen, was seine Lieblingsmarmelade 
sei, und brachte zum nächsten gemeinsamen Dienst 
besonders leckere Sachen zum Naschen mit, für alle, 
selbstverständlich. 

Mehrmals schon waren ihre Lippen bereit, eine 
Liebeserklärung auszusprechen. Aber sie hielt sich 
zurück, denn sie wusste genau, dass solche Liebe 
keine Zukunft haben konnte. Sie hat ihn auch nicht 
gebeten, sie anzurufen. Auch sie selbst rief Wadim 
nie privat an, denn ihr inneres Gefühl warnte sie, wie 
unangenehm eine fremde Frauenstimme in einem ge-
mütlichen Familienhaus sein könnte. Ihr war bewusst, 
dass solche Telefonate, die jemand Drittes mitbekom-
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men könnte, einem Ping- Pong - Spiel mit der Wand 
ohne Partner ähnelte.  

Und ihre Seelen kamen sich inzwischen immer 
näher. Die Abendgespräche verwandelten sich in eine 
Droge, die in unseren Herzen für Freude und Glück 
verantwortlich ist. Und an einem Abend stand er unter 
ihrem Fenster, anstatt anzurufen. Sie hatte seine Gestalt 
im Dunklen sofort erkannt. Ohne auf die Treppen zu 
achten, eilte sie nach unten, bis zur Eingangstür. Aber, 
wie wird er weiter leben, danach? Und sie, wie wird 
es mit ihr weiter gehen? Aus bitterer Erfahrung wusste 
sie, dass eine Trennung unvermeidlich wäre. Wird sie 
es aushalten können, wenn er aufhört, sie zu lieben? 

Er kam nicht mehr wieder. Bei der nächsten ge-
meinsamen Schicht in der Klinik sah er sie kein ein-
ziges Mal an, und heute sein schwärmendes Flüstern 
am Telefon, als ob er fürchtete, dass jemand anders, 
außer ihr, ihn hören könnte.

„Ich sterbe vor Liebe!“
 Der Hörer glühte in ihren Händen.
„Warum sagst du nichts? Hörst du mich? Ich liebe 

dich!“ Seine Stimme klang erschöpft und gleichzeitig 
drohend. 

„Ja, ich höre dich“ ihr Herz klopfte wie ein starker 
Regen auf dem Dachblech. „Wadim Nikolajewitsch, 
Wadim, ich bitte dich, … das ist doch unmöglich!“

„Du braucht es nur auszusprechen. Es ist ja so ein-
fach. Alles andere ist unwichtig. Verstehst du? Alles 
andere haben sich die Menschen ausgedacht, um vor 
Langeweile nicht zu sterben, wenn Liebe nicht mehr 
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da ist. Du sollst nur diese Worte aussprechen, und die 
Welt wird anders. Ich weiß es ja. Sag es mir… Sag 
es!“

„Ich…“, in diesem Moment stellte sich Katharina 
ihn so vor, wie er dort in der Metro war: bildschön 
und farbig, wie auf dem Titel einer glänzenden Zeit-
schrift, „liebe… dich…“ 

„Danke…“
Von den Abertausenden schlaflosen Nächten war 

diese wohl die klarste. Es gab in der Nacht weder Wut 
noch Freude, nur leises Nachdenken.

Wadim, attraktiv und jung, der ihretwegen den 
Kopf verloren hat. Und in dem ganzen gab es keinen 
Tropfen Logik. Und sie war auch verliebt. Am heuti-
gen Tag hatte sie ihn noch geliebt, als sie „Ich liebe“ 
ausgesprochen hatte. „Dich“ hat schon ein ganz ande-
rer Mensch gesagt. Und damit war alles vorbei. Wer 
kann sie schon verstehen, die Seele einer Frau! Was 
will sie nur? Die Liebe war vorbei – wie ein Som-
merregen, der auf einer Straßenseite herunter fiel, die 
andere aber trocken ließ. So auch ihre Seele – wie 
die Straßenseite, mit dem warmen Sommerregen, die 
„Ich liebe“ ausgesprochen hat und sofort auf die ande-
re trockene Seite zum „Dich“ übergelaufen ist.

Und was soll sie jetzt damit anfangen?
Am frühen Morgen rief er wieder an.
„Schläfst du nicht?“  
„Nein, ich schlafe nicht.“
 „Woran denkst du?“
„An dich.“
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Das Marjaschen Bett

Im Erdgeschoß der modernen riesigen Geburtskli-
nik befanden sich die Aufnahmeräume und Stationen 
für die Risikoschwangeren. Im ersten Stock war die 
Chirurgiestation für Abtreibungen und die Operati-
onen bei Pathologien. Im zweiten Stock waren die 
Räume der Babys und die Wöchnerinnenstation für 
die, die schon alles hinter sich hatten, und im dritten 
Stock war der Kreißsaal.  

Hier arbeitete Katharina schon seit mehreren Jah-
ren als einfache Putzfrau. Es war nicht so, dass es sie 
nicht etwa kränken oder sogar quälen würde, dass sie 
auf der medizinisch beruflichen Rangstufe ganz unten 
stand. Klar, kränkte es sie. Aber ihre Arbeit verschaff-
te ihr viel Freizeit. Sie war vierundzwanzig Stunden 
im Dienst, und danach hatte sie drei volle Tage frei. 
Es war passend, als die Kinder heranwuchsen. Aber 
es passte ihr auch später, als die Kinder aus dem Haus 
waren. 

Ihr Arbeitstag begann. Sonst übernahmen sie zu 
zweit den „Nachlass“ der Nachtschicht, prüften die 
Räume auf Sauberkeit. Heute war sie alleine, Liducha 
hatte sich krankgemeldet, und die Putzfrau für den 
Flur fehlte auch. Es waren zwölf Hauptzimmer und 
sechs zusätzliche, wo die Privatversicherten sich in 
neuer bunter Bettwäsche verwöhnen ließen. Kathari-
na konnte diejenigen nicht verstehen, die zusätzlich 
bezahlten. Als ob es einen Unterschied gäbe, sich bei 
der Geburt in einem Zimmer zu quälen, welches viel 
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oder wenig gekostet hat. Illusion, zu glauben, dass 
man sich um einen mehr kümmern würde, dass die 
Wehen weniger schmerzhaft wären. Katharina fing 
mit dem Flur an. Von allen Seiten hörte sie ab und zu 
Gestöhne, an welches die Leute in den weißen Kitteln 
schon längst gewöhnt waren. Aber im zweiten Kreiß-
saal schrie jemand aus voller Kraft.

„Was schreist du so?“ die Hebamme setzte sich zu 
der Ärmsten auf die Bettkante. „Es ist noch zu früh 
für dich. Die Öffnung ist noch zu klein. Kaum geöff-
net. Verstehst du? Überhaupt ist es zu früh. Und echte 
Wehen hast du auch noch keine. Du brauchst nicht so 
zu schreien.“

Aber die junge Frau beruhigte sich nicht, sie stör-
te mit ihren herzzerreißenden Schreien weiterhin die 
ganze Etage. Katharina machte den Flur fertig und 
ging zu ihr.

„Na, wie geht es dir, mein Täubchen?“ Sie rede-
te wie eine echte Tante, die aus dem Dorf zu Besuch 
gekommen war. „Schrei doch nicht so! Heute ist ein 
gutes Team im Dienst, die werden dir schon helfen.“

„Die Hebamme ist boshaft.“
„Nicht böse, jung ist sie“, Katharina streichelte 

liebevoll die Hand der Patientin. Diese griff sofort 
nach ihr.

„Und der Arzt ist grob.“
„Der doch nicht. Wadim NIkolajewitsch ist der 

allerbeste Arzt hier. Du sollst nur tun, was sie sagen. 
Dann wird alles gut!“

„Au!“
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„Geht’s wieder los? Nicht schlimm, das sind erst 
schwache Wehen. Noch auszuhalten. Ich weiß wovon 
ich rede. Später wird’s schlimmer. Aber auch das geht 
vorbei. Verstehst du? Alles ist vorübergehend. Aber 
du bist ja ein kluges Mädchen. Atme tiefer. Sauerstoff 
soll die beste Schmerzmedizin sein. Lass mich dein 
Marjaschen Bett richten.“

„Wieso Marjaschen Bett?“
„Einsames eben. Lässt es nach?“
„Ja, ich danke Ihnen.“
„Wofür denn?“
„Sie sind so nett zu mir.“
„Ich bin hier in der Nähe. Denk daran und bei Be-

darf kannst nach mir rufen. Aber nur bei Bedarf. Ich 
habe ja außer dir noch andere zu betreuen, muss sie 
aufnehmen, das Essen holen und verteilen, nach jeder 
Geburt aufräumen. Und ein Kreißsaal muss noch so 
richtig sauber gemacht und desinfiziert werden.“ 

„Und wie machen Sie das?“
„Zuerst mit Reinigungsmitteln, dann mit Sal-

miaklösung, dann mit Hyperoxid. Die Wände bis zur 
Decke, Fenster und Betten, das Glasregal und vor al-
lem: den Geburtsstuhl.“

„Solchen wie diesen hier?“
„Ja.“
„Werde ich da entbinden?“
„Ja, meine Liebe, ja.“
„Tut es sehr weh?“
„Wenn du dich davor fürchten wirst, dann ja. Aber 

wenn du dabei an dein Kind denken wirst und alles 
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tust, um ihm zu helfen, dann ist es auszuhalten. Wie 
alt ist die Menschenwelt schon? Und jedes Menschen-
kind ist geboren worden.“

„Und wenn ich sterbe?“
„Sicher wirst du sterben, aber vielleicht in fünfzig 

Jahren“, erwiderte Katharina lachend. „Alles ist mit 
dir in Ordnung. Die Laborwerte sind gut. Ein Kind ist 
ein großes Glück. Du solltest auch an das Allerbes-
te, Allerschönste im Leben denken, damit auch dein 
Kind glücklich wird. Und sprich mit ihm. Es versteht 
schon alles. Und spüren tut es auch, sogar hören kann 
es, wie du schreist…“

 Katharina bekam von der Hebamme Medikamen-
te zum Austeilen und die Anweisung, das Zimmer des 
Personals zu wischen. Sie öffnete die Tür ins „Aller-
heiligste“, wo sich die Elite der Station ausruhte. Wa-
dim war auch da. Ihre Blicke trafen sich. 

„Katharina, du verfügst sicher über ein Zauber-
wort. Wir haben hier sogar gewettet, sobald du das 
Patientenzimmer betrittst, hören die Frauen auf zu 
schreien“, scherzte der grauhaarige Arzt. „Könntest 
du es auch uns verraten?“

„Welch eine Unordnung! Kippen haben Sie hier 
überall liegen!“ Katharina zog die Augenbrauen zu-
sammen. Sie ärgerte sich, eher jedoch über ihre Ver-
legenheit, und anstatt zu antworten, wischte sie hastig 
den Boden. 

Der gepflegt aussehende dunkelhaarige Oleg Pe-
trowitsch, der Stationsarzt, zischte durch die Zähne, 
nachdem sich hinter Katharina die Tür geschlossen 
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hatte: „Man schuftet hier wie ein Hund für Kleingeld, 
und da erlaubt sich auch noch jede Putzfrau dich zu 
belehren“, und warf demonstrativ seine Zigaretten-
kippe auf den Boden in die Ecke. 

Die anderen Ärzte sahen einander an, sagten aber 
nichts.

Katharina war gerade mit der Reinigung des 
Kreißsaals fertig, als sie auf dem Flur von der Ober-
schwester angesprochen wurde.

„Wann ist der fünfte Kreißsaal zur Übergabe fer-
tig?“

„Wir können es jetzt sofort machen“, Katharina 
konnte nicht begreifen, wieso die Schwester heute 
so „auf streng“ machte und ihre Nasenflügel genervt 
zuckten.

Mit einem weißen in Spiritus getauchten Watte-
tampon wischte die Oberschwester sorgfältig über 
alle Flächen im Kreißsaal fünf, aber die Watte blieb 
schneeweiß. Solcher gründlichen Kontrolle hatte man 
Katharina schon seit langer Zeit nicht mehr unterzo-
gen. 

„Sagen Sie mir doch endlich, was los ist!“
Die Schwester trat näher und sagte sehr leise, fast 

flüsternd:
Wie redest du mit den Vorgesetzten? Was gehen 

dich die Kippen an? Putzen – das ist deine Sache!“
„Habe ich meine Arbeit schlecht getan?“
„Ist schon gut. Danke! Wie immer, gut gemacht! 

Lass dich bloß mit dem Chefarzt nicht ein. Verstan-
den?“
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„Verstanden.“
Am Nachmittag ging es dann los. Eine Geburt 

nach der anderen, als wenn die Frauen sich abge-
sprochen hätten. Katharina schaffte es kaum noch, 
die Wäsche zu wechseln, neue Patientinnen auf der 
Station aufzunehmen, dann die Wöchnerinnen in den 
dritten Stock abzutransportieren.

Die Frauen kamen in ihr Leben mit Schmerzen 
und verließen es mit Freude. Sie kamen Haufenweise 
und einzeln.

Es schien ihr manchmal, dass sie das Erlebte 
nie vergessen würde. Aber dann kam ein neuer Tag, 
brachte neue Schmerzen, die von der Freude mitge-
nommen wurden. Davon altern die Menschen, oder 
sie drehen durch, oder ihre Herzen härten ab. Katha-
rina wurde älter.

Die Frauen waren unterschiedlich. Die einen wa-
ren ihr sympathisch. Denen half sie mit ihrem ganzen 
Wesen, seelisch. Nach solchen Entbindungen tat ihr 
ganzer Leib weh. 

Die anderen waren ihr unsympathisch, sie scheute 
jede Berührung mit ihnen, und sie bat dann ihre Kol-
legin Liducha, in den einen oder anderen Kreißsaal 
herein zu gehen. Aber ihre Sympathien und Antipathi-
en hatten keinen Einfluss auf die Qualität ihrer Arbeit. 
Besonders erfreute sie sich an den Neugeborenen. In 
den Ecken, wo in den Zimmern die Kinderbettchen 
standen, bewegte sie sich besonders leise und vorsich-
tig, fast auf Zehenspitzen, schaute in sie hinein, um 
zu sehen, wie es dem kleinen Menschenkind da wohl 
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gehe, bekreuzigte und segnete es heimlich, vergaß es 
dann auch wieder und machte ihre Arbeit weiter. Heu-
te aber dachte sie an Wanja. Sie bedauerte es, dass der 
Kleine ohne ihre Hilfe auf die Welt gekommen war. 
Dass er irgendwo da draußen ohne sie lebte. Ein klei-
ner blonder Engel in Teufels Händen. 

„Na, ist alles klar?“ Katharina schaute in den 
zweiten Kreißsaal. 

„Ich hab Hunger.“
„Man hat dir doch schon einen Einlauf gemacht. 

Jetzt geht es nicht mehr. Es ist nicht erlaubt. Du darfst 
nichts mehr essen.“

Die junge Frau schaute sie flehend an:
„Ich hab gar keine Kraft mehr, nicht einmal zum 

Aufstehen…“
Katharina brachte aus der Küche ein Stück Hähn-

chen mit Kartoffelbrei. 
„Du bist mir eine. Bist kurz vor der Entbindung 

und hast Hunger. Na gut…Hier, iss schnell, damit es 
keiner sieht, sonst kriege ich Ärger und werde herun-
tergestuft.“ 

„Sie und herunterstufen, wie soll das gehen?“
„In den ersten Stock, in die Abtreibung. Ich kann 

diese Station nicht leiden. Ekel erregend.“
Aber da kam ein neuer Wehenstoß.
„Wo tut es weh, Bauch oder Rücken?“
„Rücken.“
„Es wird ein Junge.“
„Echt?“
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„Komm, ich mach dir eine Massage. Geht es wie-
der?“

„Ja, besser.“
Wie es so üblich war, wollte keine von den Patien-

tinnen abends gebären und die Station kam zur Ruhe, 
wie vor dem Sturm.

„Sollte ich mich nicht hinlegen?“ überlegte Ka-
tharina, „aber werde ich da auch einschlafen können?“

Aufs Ärztezimmer hatte man einige Blumensträu-
ße und Tüten mit Süßigkeiten, Champagner und Kog-
nak von den dankbaren Patienten gebracht. Das Team 
kannte die entlassenen Frauen kaum noch, aber es tat 
trotzdem gut. 

„Katharina, komm doch zu uns!“ lud der grauhaa-
rige Arzt sie ein, tat es aber sicher mit einem Hinterge-
danken. Die Frühschicht war schon weg, und auf der 
gesamten Station waren nur Hebammen, zwei Ärzte 
und die Putzfrau geblieben. Und es sollte nach dem 
improvisierten Feiern der Tisch abgeräumt werden. 

„Was für ein Champagner ist das?“ fragte Wadim 
Nikolajewitsch, die Bläschen im Glas betrachtend. 

„Brut“, antwortete Katharina und schaute ihn 
ganz vertraut an, was Nastja nicht entging.

„Trink, solange das Glas voll ist!“ scherzte Nastja 
und stieß demonstrativ nur mit Wadim an. 

„Na so was! Mutig, mutig“, stellte Katharina für 
sich fest. Sie betrachtete ihr Glas und dachte daran, 
dass sie wahrscheinlich schon alles, was gestern noch 
voll gewesen war, ausgetrunken hatte, und dass jetzt 
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nichts übrig geblieben war, nicht einmal die Spuren 
der Bläschen.

Mit dem Einbruch der Dunkelheit fing die Arbeit 
an. Gut so. Katharina legte einen Vorrat mit Windeln 
an. Noch zwei. Und dort noch eine. Und was ist mit 
dem zweiten Kreißsaal?

„Geht es noch?“
„Ich kann schon nicht mehr! Haben mich denn 

alle vergessen?“
„Nein, meine Liebe, es ist noch nicht so weit mit 

dir.“
In den privat bezahlten Kreißsälen hatten drei ent-

bunden. Die letzte stand noch unter Narkose. Wadim 
Nikolajewitsch legte mit einer krummen Nadel meis-
terhaft die letzten Nähte. Liebevoll betrachtete er seine 
vollendete Arbeit. Plötzlich schaute er sich um und sah 
Katharina mit einem so leidenschaftlichen Blick an, 
dass sie erschrocken den Finger an die Lippen legte:

„Dreh bitte nicht durch!“
Kaum hatte sie die letzten „abgeliefert“, waren 

schon zwei Neue da. Nastja seufzte tief durch: 
„Es sieht ganz so aus, als können wir heute unse-

ren Schlaf vergessen. Katharina! Geburtspaket!“
„Na, komm! Pressen! Faul sind die Mädels heut-

zutage, wollen gar nicht mitmachen!“
Das Kind kam ganz in weißer Schmiere, mit of-

fenen Augen.
„Press weiter! Gut so! Katharina, hol den Wadim 

Petrowitsch! Das Kind hat eine Asphyxie.“
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Solche Fälle gab es ab und zu. Das Personal fühlte 
sich dabei schuldig. Aber diesmal ging alles gut. Das 
Baby war normal und schrie rechtzeitig los. 

Nastja hantierte geschickt wie immer, aber irgend-
wie klappte es heute nicht so gut. Sie drückte der Frau 
heftig auf den Bauch und schaute dabei Katharina von 
der Seite an. Die Nachgeburt löste sich sehr schnell, 
flog über die bereitgestellte Schale und plumpste auf 
den weißen Marmorboden. Blutspritzer flogen bis zur 
Decke. 

„Wow!“ schrie der grauhaarige Arzt auf.
Wadim schaute Nastja verwundert an. Diese zuck-

te nur mit den Schultern.
„Na so was“, dachte Katharina verdrießlich, „ist 

sie etwa eifersüchtig?“ Aber ohne ein Wort zu sagen, 
machte sie sich an die Arbeit. Gegen zwei Uhr mor-
gens fiel in der gesamten Stadt der Strom aus. Und bei 
der Frau aus dem zweiten Kreißsaal ging das Frucht-
wasser ab. Nun schrie sie pausenlos, ohne Rücksicht, 
nach Katharina. Mit Mühe trug man sie auf den Stuhl. 
Und es ging los. Alle waren anwesend. Der grauhaari-
ge Arzt zündete ein Streichholz nach dem anderen an, 
dann hatte man von irgendwo eine Kerze hergeholt.

„Verflucht! Sie hat auf den Tisch gemacht! Wer 
hat dir Essen gegeben?“

„Nicht schlimm, ich mache es ja schon weg“, 
zwinkerte Katharina der Frau zu.  

„Was, schafft diese es auch nicht von alleine? Was 
ist es heute nur für eine Plage? Lauter Erstgebärende.“
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Nastja nahm eine krumme Schere in die Hand und 
wand sich an Wadim Nikolajewitsch in Latein:

„Machen wir eine Episiotomie (Latein für Damm-
schnitt)?“

Das bedeutete – aufschlitzen von einer Öffnung 
bis zur anderen. Das wären schmerzhafte Beschwer-
den für die junge Frau, noch mindestens für zwei Mo-
nate nach dem Entbinden. Das bedeutete – Nähte le-
gen ohne Betäubung, weil kein Anästhesist zur Stelle 
war und das Mädel auch nicht privat versichert.

Flehend drückte Katharina Wadims Hand im 
Dunklen und flüsterte leise: 

„Bitte nicht!“ 
„Wir versuchen es ohne!“ beschloss Wadim, ohne 

Katharina anzusehen, und schob Nastja zur Seite. Er 
übernahm jetzt selbst die Position des Geburtshelfers.  

Schon immer bewunderte Katharina ihn bei der 
Arbeit, aber heute übertraf er sich selbst. Er führte 
eine klassische Entbindung durch, ohne Risse und 
Komplikationen. Warum tut er es nicht jedes Mal 
so? Wann und warum ist sein Herz abgehärtet, da es 
nicht mehr auf fremden Schmerz und auf Geschrei 
reagiert? Sie hatte oft mitbekommen, wie er sich zu-
sammen mit der gesamten Elite darüber unterhielt, 
dass die Patientinnen wie Vampire aus dem Personal 
Energie saugen, dass es empfehlenswert ist, sie nicht 
an die Hand zu nehmen und in die Augen zu sehen. 
Warum hat er sich dann jetzt so ins Zeug gelegt? Und 
da zappelte das Kind auch schon in seine Hände. Hat 
er das ihretwegen getan?
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„Ein Junge! Gleich singt er los!“
Und in der Tat, nachdem er sich ausgespuckt und 

ausgehustet hatte, schrie der Junge mit klarer lauter 
Stimme. 

Und als wenn es ein Zeichen wäre, ging das Licht 
an.

„Katharina, zeig uns die Nachgeburt“, fuhr der 
Arzt fort. „Danke. Alles ist bei Ihnen in Ordnung, 
schöne Frau. Macht ohne mich weiter, Kollegen!“ 

Die Hebammen machten sich mit den übrigen 
Frauen nicht so viel Arbeit. Zweien gaben sie ein 
Schmerzmittel, das die Geburt bis zum Morgen ver-
zögerte, und dem Rest spritzten sie Stimulationsmit-
tel, so dass ab vier Uhr früh die Klinik wieder ruhte. 
Der grauhaarige Arzt blieb beim Telefon, das andere 
Personal zog sich in die leeren Kreißsäle zurück. 

Auch Katharina legte sich hin. Im ganzen Körper 
breitete sich Müdigkeit aus. Es zog im Unterleib, als 
wenn sie eben selbst eine Geburt hinter sich hätte. 
Die dreimal verdammte Schlaflosigkeit überfiel sie 
mal wieder. Katharina wälzte sich. Sie dachte an das 
letzte Telefongespräch mit Wadim und an die heutige 
Schicht, die eigentlich ganz normal war. Das Gummi-
kissen stank widerlich. 

Sie wachte von einem Gefühl grenzloser, unauf-
haltsamer Freude auf. Eine Sekunde konnte sie nicht 
begreifen, wie ihr geschah. Sie stöhnte, wie es die ge-
bärenden Frauen tun. Wadim küsste sie leidenschaft-
lich und heiß. 
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„Bist du verrückt geworden?“ Endlich war sie in 
die Gegenwart gerutscht.

„Sei still, ruhig!“ Er hielt wie damals zärtlich sei-
ne Hand über ihren Mund. Sie war ihm vertraut, er 
spürte sie, wie ein Reiter sein Pferd. Katharina fühlte 
sich wieder, wie auf der Seite des Wonneregens und 
nahm ihn aufgeregt entgegen. 

„Und wenn uns einer sieht?“
„Alle schlafen doch wie Murmeltiere.“
„Bitte nicht, wozu?“
„Und wieso hast du „Brut“ gesagt? 
„Es kommt zum Skandal!“
„Niemand wird was erfahren... Ich kann ohne 

dich nicht sein.“
Nach einer halben Stunde ging er.
„Wirst du endlich einschlafen?“ Katharina ärgerte 

sich über sich selbst. „Morgen ist ein schwerer Tag. 
Wenigstens etwas Schlaf brauchst du doch.“

An Wadim mochte sie nicht denken. Nur nicht an 
Wadim!

„So ein Gesindel, diese Nastja! Hat den gesamten 
Kreißsaal mit Blut bespritzt! Aber wir waren gut! Im 
Dunklen die Geburt ordentlich begleiten… Sind das 
schon die Vögel, die da singen? Die verdammten Vie-
cher! Jetzt ist es ganz aus, mit dem Einschlafen.“

Sie glitt leise vom Bett, richtete ihre Haare und 
ging in den leeren Flur der Entbindungsstation. Der 
grauhaarige Arzt schlief neben dem Telefon. Irgend-
wo am anderen Ende bereitete Nastja die nächste 
Patientin auf den Prozess der Geburt vor. Katharina 
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schaute ins Ärztezimmer. Da schlief Wadim. Er lä-
chelte im Schlaf.

Mit einer Flasche Hyperoxid in der Hand begab 
sich Katharina zur Kontrolle ihres Reviers nach der 
nächtlichen Arbeit. An zwei Stellen schäumten sich 
Bluttropfen auf und wurden von der Lösung weiß. 

Nach der Kontrolle machte sie sich auf den Weg, 
um Frühstück zu holen. Sie ließ sich mit Absicht Zeit, 
nur um Wadims Blicken zu entgehen. Aber zehn Mi-
nuten vor Schichtende begegneten sie sich doch bei 
der letzten Geburt. Seine Augen schienen ihr trüb und 
leer zu sein.

„Du bist heute bei uns die achtzehnte“, teilte sie 
der Frau mit und half ihr auf den Stuhl.

„Ist das viel?“ 
„Wir hatten auch schon mehr als heute“, antwor-

tete Wadim Nikolajewitsch gähnend.

Weiter Weg

Ein Regentröpfchen fiel aufs Fenster des Waggons. 
Der Regen blieb irgendwo seitlich. Diese Sommer-
schauer! Es wurde dunkler. Aber weinen war ihr auch 
nicht zu Mute. Irgendwie gar nicht. Katharina war auf 
dem Heimweg, nachdem sie ihren Sohn besucht hatte. 
Der Weg führte an Wnukowo (Wnuk – Enkel) vorbei, 
wo sie keinen Enkel hatte. In Gedanken ärgerte sie 
sich nur über ihre Hilflosigkeit. Wahrscheinlich hätte 
sie als Mutter ihrem Sohn einige genauere Ratschläge 
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geben sollen. Senjka hat bestimmt mit ihrer Unterstüt-
zung gerechnet, da er sie so weit hat fahren lassen. 
Und sie, was hat sie ihm gesagt?

Nach drei Stunden Fahrt mit der S-Bahn sagte sie: 
„Wie langsam doch in den alten Häusern der Aufzug 
geht.“ Gedacht hat sie dabei: „Wie langsam doch das 
Leben in einer Kleinstadt, wie dieser, fließt!“

Die Schwiegertochter, kalt wie ein Fisch, war 
beim Gemüseschneiden, für den Salat. Sie machte es 
so träge, als würde sie gleich einschlafen. Katharina 
konnte sich beim Zuschauen kaum zurückhalten, ihr 
das Messer nicht aus der Hand zu nehmen und alles 
selber vorzubereiten. In diesem fremden Haus, wo 
jetzt ihr Sohn wohnte, störte sie alles. Sie schaute fins-
ter zu und schwieg. Sie, die in ihrer Klinik an ideale 
Sauberkeit gewöhnt war, so dass sogar ein schnee-
weißer, in Spiritus eingetauchter Wattetampon nach 
jedem Wischen in jeder Ecke sauber blieb, ließ ihre 
Schuhe an der Tür stehen und schritt barfuß durch 
die Wohnung. Aber sie hatte die Situation falsch ein-
geschätzt. An ihren Fußsolen spürte sie Sand und in 
der Küche anderen Staub, der an ihren Füßen kleben 
blieb. Sie fand es unhöflich, den Schmutz abzuwi-
schen. Der Sohn saß im Nebenzimmer am Computer, 
brachte einen Eilauftrag zu Ende. Nataljas Eltern wa-
ren schon weggegangen. 

„Mama. Wie salzen Sie den Lachs?“ fragte die 
Schwiegertochter, um ins Gespräch zu kommen. 
„Letztes Mal war er so lecker, dass ich den ganzen 
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Teller leer gegessen habe. Ich konnte einfach nicht 
aufhören.“ 

„Ganz einfach“, antwortete Katharina, „zwei Ess-
löffel Salz und ein Löffel Zucker auf ein Kilo Fisch 
und dann für zwei Tage unter ein schweres Gewicht 
legen.“

„Und das ist alles?“
„Ja, das ist alles.“
Es fiel beiden nicht leicht ein Gespräch zu führen, 

worüber auch? Und auch als der Sohn dazu kam, ging 
es nicht besser.

„Danke, es hat mir sehr gut geschmeckt“, sagte 
Katharina, „na, es ist wohl Zeit für mich?“

„Warte, Ma, ich bringe dich zum Bahnhof“, 
sprang Senjka auf.

Sie saßen am Bahnhof und ließen die Züge einen 
nach dem anderen vorbeifahren. Begeistert erzählte 
Senjka von seiner neuen Arbeit. Das war wieder ihr 
Senjka, ihr lieber Sohn. Stolz berichtete er, dass der 
Abgeordnete ihm eine Vollmacht erteilt habe, und 
machte sich auch gleich darüber lustig: „Und schon 
seit einer ganzen Woche schaue ich mich im Spiegel 
an, was für ein vertrauenswürdiges Gesicht ich nun 
habe!“

Katharina wartete aber, wann er zum Punkt kom-
men würde, und fragte ihn einfach so dazwischen – 
und traf ins Schwarze: 

„Warum zögert ihr mit dem Kinderkriegen? Es ist 
schon längst Zeit, dass ihr mich zur Oma macht.“
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„Ma, ich…“, der Sohn wurde nachdenklich und 
traurig und verbarg wie früher sein Gesicht in ihren 
Handflächen. Er begann zu weinen. 

Sie schwieg und wartete. Sie hatte schon alles be-
griffen, es fehlten nur noch die Einzelheiten.

„Sie hat damals, noch vor der Hochzeit, unser 
Kind abgetrieben, und jetzt werden wir nie welche 
haben können. Ich wusste nichts davon, ehrlich, Ma, 
sie hat es mir verschwiegen. Und heute denke ich viel 
darüber nach. Wenn sie das getan hat, hat sie mich 
also nicht geliebt. Mir nicht vertraut, an meine Liebe 
nicht geglaubt?“

Die Mutter seufzte nur und streichelte ihren Senj-
ka über den Kopf. 

„Und du, liebst du sie?“
„Klar, liebe ich sie. Weißt du, sie ist so eine… so 

eine gute Hausfrau. Wie sie kochen kann, und ordent-
lich ist sie auch! Aber, wieso hat sie das damals ge-
tan?“

Die Mutter hatte keine Antwort, sie streichelte 
dem Sohn über die Haare. Sich selbst fragte sie aber, 
wie lange ihr Senjka seine Natalia wohl noch lieben 
würde? Ein Jahr? Zwei? Vielleicht auch sein ganzes 
Leben lang? Ob sie das Recht habe, sich in ihre Be-
ziehung, ihr Leben einzumischen?

Der Zug fuhr sie zurück nach Hause. Der Regen-
tropfen am Fenster wollte nicht trocknen. Katharina 
überlegte, ob sie nicht doch hätte etwas sagen sollen. 
Aber was? Sie wusste keine Antwort auf die Schick-
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salskränkung, die ihren Sohn getroffen hatte, und sie 
auch. 

Mit Abneigung dachte sie an ihre faule Schwie-
gertochter. Was hat er nur an ihr gefunden? Ob ihre 
glänzenden „Fischschuppen“ seine Augen geblendet 
haben?

Behördenhaus

„Ich hab dich, unter anderem, vermisst“, Michail 
schaute ihr in die Augen und zog seine Oberlippe in 
ein ´bezauberndes Lächeln´. Und diese Lippe war ei-
ner Leine ähnlich, an der wie Wäscheklammern gelbe 
Zähne hingen. 

„Unter welchen, anderen?“ Wegen der schlechten 
Luft und des Gedrängels beim langen Schlange ste-
hen im Einwohnermeldeamt war Katharinas Geduld 
schon fast am Ende. Aber noch schlimmer war das 
unendliche Lügen ihres Exmannes. 

Sie hatte ihn hergeschleppt, damit er den Verzicht 
auf seinen Anteil ihrer gemeinsamen Dreizimmer-
wohnung unterschreibt, in der früher ihre bescheidene 
Familie lebte. Zu Gunsten ihrer Tochter Witascha.

„Wird sie, Witascha, denn auch kommen?“  
„Wann hast du sie das letzte Mal gesehen?“
„Hör auf mich so anzuschauen! Als wäre ich ein 

Volksfeind!“
Michail war nervös. Er zupfte an den Papieren, 

knickste die Ecken um.
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„Könnte sich das mit der Wohnung nicht irgend-
wann später von alleine erledigen?“

„Wie soll es sich von alleine erledigen?“ wurde 
Katharina wütend und fuhr flüsternd fort, so dass 
es die anderen in der Schlange nicht mitbekommen 
konnten, wie Nägel in seinen halbnüchternen Schädel 
zu hämmern:

„Ich hatte dir damals alles dagelassen. Geschirr. 
Möbel. Sogar Klamotten. Ich habe gehofft, dass du 
genug Anstand hast, um unsere Kinder nicht zu be-
stehlen. Und du bringst dieses fette Weib, deine Ljus-
ka samt Schwester, in unser Zuhause, ihre Töchter 
schlafen in meinem Bett, laufen in meinen Pantoffeln 
rum. Sie treten mit den schmutzigen Füßen meinen 
besten Teppich, der früher immer an der Wand hing. 
Hast du denn keine Augen im Kopf? Sie wickeln dich 
doch um den Finger! Hast du einer von denen schon 
versprochen, mit ihr zum Standesamt zu gehen?“

„Ich, ich, ach nein… Was unterstellst du mir?“
„In unserem Kleiderschrank da sind ja nur ein 

Käppi und ein Anzug von dir übrig geblieben. Den 
restlichen Platz haben sie mit ihren stinkenden Kla-
motten gefüllt! Sie ist fünfzehn Jahre jünger als du, 
diese Kuh! Ich bin mir da ganz sicher, dass sie es 
kaum abwarten kann, bis du von deiner Sauferei kre-
pierst! Schau sie mal an, eingezogen ist sie, für im-
mer. Haben sie dir für deinen Abgang auch schon alles 
in ein Leichentuch zusammengelegt? Und ein nettes 
Plätzchen auf der Fußmatte vor der Tür wartet auch 
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schon auf dich? Wo schläfst du eigentlich? Bestimmt 
im Flur!?“

„Na, du bist aber auch gut! Alle haben dich für 
großzügig gehalten, und jetzt, wo du älter wirst, sind 
dir plötzlich deine Pantoffeln zu schade! Was bleibt 
mir denn übrig, wenn ich auf meinen Anteil verzich-
te?“

„Dein reines Gewissen. Unsere Kinder werden 
dich schon nicht auf die Straße setzen. Mich auch 
nicht. Sie sind gut erzogen. Ich habe meine Wohnung 
ja auch Senjka überschrieben. Da sind wir also quitt, 
mein lieber Ehemann.“ 

Auf einmal wurde Katharina klar, dass all ihre 
Mühe umsonst war. Sie schaute ihn an, wie ein kran-
kes Kind. Er tat ihr leid. 

„Hast du mal wieder zu viel getrunken und nichts 
gegessen?“

„Was soll das heißen? Ich bin nüchtern!“
„Na, ja, ich sehe schon …“
„Wo bleibt Witascha denn?“ Michail gab endlich 

auf, „Meinst du, es geht ihr nicht so gut in ihrem Stu-
dentenwohnheim?“

„Ja, aber sie studiert ja noch und ihr Kostik auch.“
„Wie geht es ihnen? Verstehen sie sich gut?“
„Ja, sie sind wie zwei Turteltäubchen.“  
„Wie wir damals?“ Irgendwie hat er es geschafft, 

sie auf eine warme verborgene Spur zu bringen.
„Ja“, Katharina lächelte, endlich. Aber Michail 

verdarb sofort wieder alles. 
„Katj, und was soll ich Ljuska sagen?“
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„Dass wir immer noch verheiratet sind, mein 
Täubchen!“

„Das war aber hart… Du warst immer so ver-
ständnisvoll… Mach was du willst… Hab´ ich mal et-
was gegen unsere Kinder gehabt? Ich habe sie ja auch 
lieb. Ja. Du hast recht“, er holte tief Luft, „ich hatte 
Sehnsucht nach dir. Ja.“

„Fängst du wieder damit an? Du hattest ja keinen 
Grund zur Langeweile!“

„Woher willst du das wissen? Kannst du in meine 
Seele blicken?“

„Du hättest nicht fremdgehen sollen!“
„Wenn du mich nicht verlassen hättest, wäre ich 

auch nicht fremdgegangen!“
„Auch früher bist du nicht der Treueste gewesen!“
„Musst du mich immer sofort beleidigen?“
„Oh Gott! Wann sind wir denn endlich dran?“
„Hallo, Mamulj!“
„Mamulj, hallo, und wer wird den Vater begrü-

ßen!“
Die Tochter gab Michail einen Kuss, als wenn sie 

sich erst gestern gesehen hätten.
„Ich habe mich entschieden, euch beiden, dir und 

Kostja ein Geschenk zu machen. Hier, ich habe die 
Mutter hergebracht, um die Dokumente zu unter-
schreiben. Ich verzichte zu deinen Gunsten auf mei-
nen Anteil an unserer Wohnung. Also, habe ich auch 
einen zweiten Kuss verdient!“
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Misstrauisch schaute die Tochter Katharina an: 
„Das ist doch nicht wahr, oder?“ Die Mutter lachte 
leise mit geschlossenen Lippen: 

„Ja, wenn der Vater es sagt! Du solltest ihm glau-
ben, Kind.“

Gute Nachrichten

Als sie noch jung war, bereitete sich Katharina 
frühzeitig auf jeden Geburtstag vor. Sie feierte immer 
mit vielen Gästen, groß und laut. Später wurde ihr be-
wusst, dass ein Geburtstag nichts anderes ist als der 
Abschluss eines gelebten Jahres, und dass er für jedes 
Lebewesen ein unvermeidliches Heranrücken an das 
Ende ist. Außerdem endete fast jede Party mit unan-
genehmem, nicht enden wollendem Geschwätz ihres 
betrunkenen Mannes. Er redete von allem Möglichen, 
nur nicht davon, was sich Katharina an diesen Tagen 
eigentlich wünschte.

Und sie wartete komischerweise jedes Mal auf ein 
Wunder. Aber die Geburtstage vergingen und Wunder 
passierten nicht. Es gab sie weder nach einem Jahr 
oder zwei noch nach Jahrzehnten. Und sie hörte mit 
dem Warten auf, fühlte sich dabei wie ein großes, be-
trogenes Kind.

Heute wurde sie vom Licht unzähliger Sonnen-
strahlen geweckt. Ins offene Fenster strömten zärtli-
che Lieder vom warmen Laub des alten Pappelbau-
mes und die ersehnte Frische des Morgens. Die Hitze 



150

hatte nachgelassen. Katharina lag eine Weile mit of-
fenen Augen im Bett und überlegte, wie alt sie denn 
heute würde? Der Körper spürte weder Müdigkeit 
noch Schmerz – wie in der Kindheit. Sie fühlte sich 
frei und leicht. Sie ging auf den Balkon und streckte 
die Arme dem Winde entgegen. Heute konnte sie im 
Traum wieder einmal fliegen. Und dieses sehnsüch-
tige Verlangen nach Fliegen war immer noch in ihr.

„Guten Morgen, Katjuscha!“ Michail rief als ers-
ter an. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Na 
ja, und alles, alles andere. Ich habe da was zu berich-
ten. Bei mir ist alles in Ordnung, die Dokumente sind 
schon bei Witascha.“

„Danke!“
„Ich habe zu danken, ohne dich hätte ich nie be-

griffen, was für ein Dummkopf ich bin.“
„Ach, was!“
„Weißt du, Ljuska hat so einen Zirkus veranstal-

tet, als sie das mit der Wohnung erfahren hat.“
„Und?“
„Sie hat mit einem Hocker nach mir geworfen.“ 

Michail lachte.
Und Katharina auch. Aus Dankbarkeit, dass er 

sie aus den Wolken zurück auf den Boden herunter-
geholt hatte. Sie plauderten noch eine halbe Stunde 
lang über Ljuska und über ihr skandalöses Weggehen. 
Schließlich fragte er so, als wenn er sich entschuldi-
gen möchte:

„Wollen wir nicht noch einmal von vorne anfan-
gen?“
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„Nein, Mischa.“
„Wegen dieser Ljuska?“
„Was hat es mit deiner Ljuska zu tun?“
„Wieso sonst?“
„Ich weiß es auch nicht. Aber ich möchte noch 

alleine sein…“
Plötzlich fühlte sie sich verlassen und einsam. So 

unendlich einsam, das sie beim Auflegen des Hörers 
ein leichtes Seufzen von sich gab. Aber kaum hatte sie 
aufgelegt, klingelte es wieder.

„Guten Morgen!“ Das war Wadim.
„Morgen!“
„Wieso ist deine Stimme so traurig?“
„Ich habe heute meinen Marmeladentag.“
„Gut. Und wie darf ich dir gratulieren?“
„Hast eben schon.“
„Welche Marmelade gibt es denn heute, Erdbee-

re?“
„Fängst du wieder damit an?“ 
„Darf ich zu dir?“
„Nein!“
„Meine hat heute Dienst. Die Kinder sind bei der 

Oma.“
„Nein, es geht nicht.“
Katharina legte auf.
Sie ging zum Briefkasten hinunter. Eine Zeitschrift 

und ein Paar Geburtstagskarten von Verwandten. 
Oben läutete erneut das Telefon. Ihr Sohn wünschte 
ihr in Gedichtform, wie es so üblich ist, noch mehrere 
gesunde Jahre. Katharina blätterte inzwischen in der 
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Zeitschrift und entdeckte auf der letzten Umschlag-
seite das Porträt eines kleinen Kindes. Es sah Wanja 
sehr ähnlich. Nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, 
trennte sie die Seite sorgfältig aus und klebte das Bild 
an die Tapete.

Eine Zeitlang quälte sie sich mit der Frage, ob 
sie Wadim überhaupt liebe. Endlich kam sie zu dem 
Ergebnis, dass es eigentlich keine Liebe sein könnte, 
weil ihr diese Frage überhaupt in den Sinn gekommen 
ist. Sie war fest entschlossen, damit aufzuhören, so-
lange es mit ihnen nicht zu weit gekommen ist.

Sie gab sich Mühe, sich ein Kind vorzustellen, 
das gleichzeitig ihr und Wadim ähnlich sehen konn-
te, aber es gelang ihr nicht. Obwohl ihre Gefühle zu 
Wadim gegenüber sehr warm waren, wollte sie kein 
Kind mit ihm. Genau das war es. Sie liebt ihn nicht! 
Er schien ihr, wie ein gelesenes Buch. Ein interessan-
tes, aber abgeschlossenes. 

Sie erinnerte sich, wie sie ihm ihre Liebe gestan-
den hat. „Ich liebe“, hatte eine Frau, die wirklich liebt, 
ausgesprochen, und „dich“ – schon eine völlig ande-
re, kalt und abgestoßen, als wären es zwei in ihr. Auch 
jetzt stritten sie sich in ihr.

Sie schob diesen Gedanken auf und bereitete sich 
ein Festessen mit leckerem Fisch, kochte Kaffe, aber 
ließ das ganze bis zum Abend unberührt stehen.

Das Telefon ging den ganzen Tag. Zuerst waren es 
ihre Freundinnen. Dann die Tochter. Drei Anrufe von 
Michail- und abends kam dann auch Wadim Nikola-
jewitsch durch.
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„Du bist ja nicht zu erreichen, fast wie ein Minis-
ter. Ich habe mein Telefon auf automatische Wahlwie-
derholung gestellt, endlich hab ich dich.“

„Rufst du etwa vom Handy an?“
„Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Schau 

aus dem Fenster!“
Sie öffnete das Fenster: Tausende von winzigen 

Feuerwerkkörpern schossen in den Himmel. Verwun-
derte Nachbarn schauten zu. Katharina lachte und 
weinte gleichzeitig vor Glück. Er schaute zu ihr hoch 
und winkte. Als das Feuerwerk zu Ende war, klopfte 
er an ihre Tür. Und sie öffnete.

Immer wieder ging das Telefon. Aber sie nahmen 
es nicht ab. Jemand schellte an der Tür, aber sie mach-
ten nicht auf. Sie schwebten wie in einem Mondnebel.

„Du bist der beste Arzt in der Klinik, und ich – 
eine Putzfrau! Ich bin weit über vierzig. Und du – kei-
ne dreißig. So was gibt es nicht, es kann doch nicht 
wahr sein! Das ist unmöglich! Willst du dich wirklich 
mit einer alten Frau einlassen?!“

Und wieder hielt er ihr zärtlich den Mund zu. 
„In dir steckt so viel Kraft, meine Geliebte, so 

viel Leidenschaft, Energie, Zärtlichkeit! Wie kannst 
du nur behaupten, alt zu sein? Wie? Wie kannst du nur 
so etwas sagen?“

„Ich fürchte mich nur davor, dass du es mir eines 
Tages sagen wirst.“

„Ich kann dir nur das eine sagen, dass ich noch 
nie in meinem Leben nach einer Frau so verrückt war, 
wie ich es nach dir bin.“
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„Danke.“
Als sie ihn verabschiedete und zur Tür brachte, 

stand Michail im Treppenhaus.
„Ach, so ist das…“, knurrte er, winkte mit der 

Hand ab und ging die Treppe herab. 

Nichtige Gedanken

Und wieder hatte sie Dienst. Eine Entbindung 
nach der anderen. Geschrei und Gejammer von al-
len Seiten. Aber Katharina hatte nicht die Kraft, die 
jungen, unerfahrenen Frauen zu unterstützen, die sich 
durch ihren Schmerz zur Freude plagten.

Wadims gestrige Visite ließ sie nicht zur Ruhe 
kommen. Auch das, wie und was sie hier und jetzt 
tat, war für sie nicht normal. Aber am merkwürdigs-
ten war die Unruhe, die in ihr wuchs und wuchs. So, 
wie man am frühen Morgen einen Hexenschuss ahnt. 
Aber sie war in ihrem Herzen, diese Unruhe. Und es 
lag bestimmt weder an Wadim noch an Michail. Da 
war sie sich sicher. Es musste irgendwas geschehen, 
aber was? 

„Witascha, wie geht es dir?“
„Alles gut, Mamussja. Sobald Kostik die letzte 

Prüfung schafft, fahren wir zur seiner Datscha.“
„Bist du auch gesund?“
„Und du?“
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Private Ferngespräche waren in der Klinik un-
tersagt, daher hatte sich Katharina persönlich beim 
Chefarzt eine Erlaubnis geholt, den Sohn anzurufen.

„Senjka! Ist bei euch alles in Ordnung?“ 
„Ja. Deine Geldüberweisung ist angekommen. 

Danke!“
„Melde dich, falls du etwas brauchst…“
Aber die Unruhe schwand nicht, im Gegenteil, sie 

wurde stärker.
„Was hast du?“ fragte Wadim auf dem Flur. 
„Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das Wetter?“
Es näherte sich noch ein Sommerschauer. Es roch 

nach Staub. Es wurde dunkel und geheimnisvoll. Die 
Luft spannte sich vor dem Gewitter an, dann platz-
te sie hinter den Fenstern, warf die Lappen von den 
Regalen zu allen Seiten, erschreckte die Patientinnen. 
Kollegin Liducha bekreuzigte sich:

„Heute wird etwas passieren…“
Und da begann es zu gießen – wie aus Eimern. 

Wie verrückt.
Katharinas Herz pochte immer schneller. Sie 

wurde immer unruhiger. Ihr war danach wegzulau-
fen, wegzufliegen, egal wohin, Hauptsache weg von 
hier, irgendwohin. Der Platzregen war schnell vorü-
ber. Aber ihr Herz hämmerte. Und der Tag zog sich 
in Tausenden von Dingen, die zu erledigen waren. 
Katharina holte aus der Kantine das Essen für die Pa-
tientinnen, zählte die Laken, putzte die Kreißsäle…

„Gib mal deinen Arm her, Bluttdruck messen. Ir-
gendwie gefällst du mir heute nicht“, sagte Wadim.
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Katharina zitterte nun am ganzen Leibe.
„Ich hab` es ja gewusst. Du gehst jetzt sofort nach 

Hause und bitte, ins Bett. Ruh dich aus. Klar?“
„Verstanden.“
Sie ging nicht, sie rannte beinahe. Als sie aus dem 

Fahrstuhl stieg, sah sie erstaunt vor ihrer Tür dieselbe 
Tasche, die sie der Zigeunerin mitgegeben hatte. Und 
das blonde Kind mit den langen Wimpern im Lum-
penhaufen. 

„Wanja!“ hauchte Katharina aus, und verspürte 
sofort eine innere Ruhe, „Komm her!“

Das Kind legte vertraulich seine Hände um ihren 
Hals. In einer Plastiktüte, die an der Türklinke ange-
bunden war, fand sie einen Zettel: „Er ist ein guter 
Junge. Ich habe es gesehen, du hast ihn ins Herz ge-
schlossen. Er hat noch keinen Namen. Wenn du willst, 
kannst du ihn Wanja nennen. Er ist so um die neun 
Monate alt. Eine Schlampe hat ihn nach der Geburt 
ausgesetzt, weil sie nicht einmal wusste, wer sein 
Vater ist. Es ist schwer, mit ihm etwas zu verdienen. 
Die Almosen werden immer geringer. Heute fahre ich 
weit weg. Wenn es das Schicksal will, komme ich 
vielleicht irgendwann zurück. Rosa.“
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Njutas Weg
Deutsch  von K. Kucharenko

Dichte Nebel zogen übers 
Land, wie außerirdische Lebe-
wesen bei ihrer Landung. Weiß 
wie Milch, tauchten sie den Fluss 
Wytebetj, der leise und ruhig wie 
das Landleben selbst dahin floss, 
in tiefen Nebel. „Legt er sich 
– wird’s trocken, zieht er hoch 
– gibt’s Unwetter“, pflegte Müt-
terchen Pelageja zu sagen: „Nach 
dem Nebel entweder Tau oder 
Regen.“

Für Njuta sahen die Nebelfet-
zen eher wie Windeln aus, die ih-
ren kleinen Fluss einwickelten, in 
den Schlaf schaukelten, auf den 
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weiteren Weg vorbereiteten, der sich wie eine weiße 
Tischdecke vor ihm ausbreitete.

Später hat sie in der Schule gelernt, dass Wytebetj 
in die Jisdra mündet, die Jisdra in die Oka, die Oka in 
die Wolga und diese schließlich ins Kaspische Meer. 
Heute hat es für sie keine große Bedeutung mehr, aber 
damals, in den Kindsjahren, schien es ihr sehr wich-
tig zu sein… Und der Name Jisdra klang nach „Jisnj“ 
(russ. Leben) und ihre kleine Wytebetj trug dahin ihr 
warmes Wasser. 

„Hey Anjuta!“ 
„Hier bin ich, hier!“ 
„Ist Marfuta auch bei dir?“
Mit Limericks und Scherzen trieben die Mädchen 

und Frauen ihr Vieh vom Hof auf die Weide. Njuta 
kannte von den Scherzliedchen die meisten und war 
darin jeder Frau im Dorf überlegen. 

Ihre Oma Pelageja war Vorsängerin und gleich-
zeitig das Klageweib des Dorfes. Sie wurde zu Hoch-
zeiten ebenso wie zu Begräbnissen geladen, zu allen 
Festen und Feierlichkeiten. Und wenn Pelageja anfing 
zu singen, so tanzten und amüsierten sich alle bis zum 
Umfallen, oder alle weinten und klagten aus vollem 
Herzen. Njuta folgte ihr mit starker heller Stimme. Sie 
kannte viele alte Lieder, russische und ukrainische, 
selbstverständlich auch Kirchenlieder.

Sehr früh hatte die Familie Kusin ihren Ernährer 
verloren. Sieben Kinder waren sie, und Njuta die äl-
teste. Schon als Kind musste sie Weben und Sticken 
lernen, das Vieh versorgen. Sie hatte geschickte Hän-
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de und war ein wahres Kunsttalent. Es könnte indes 
kein Talent, sondern ihr Fleiß gewesen sein, der sie 
von den anderen so sehr hervorhob. Am liebsten 
stickte sie auf Leinenhemden verschiedene Muster. 
Jedes Mal waren es andere: mal Mohnblumen, mal 
Glöckchen, die mit grünem Hanf umflochten waren. 

Gerne präsentierte die stolze Mutter ihre Handar-
beiten. Sogar aus den Nachbardörfern kamen Leute, 
um Njutas Kunst zu bewundern. Und wenn sie nach 
ihrem Alter fragten, mogelte die Mutter ein bisschen 
und machte sie um drei Jahre jünger. 

Von kleinem Wuchs war das Mädchen. 
Die Handarbeiten der Familie Kusin waren wert-

voll und sehr beliebt. Deswegen bauten sie in ihrem 
Garten statt Kartoffeln Lein an. Njuta mochte es, in 
ihm zu „baden“. Sie nahm einen Anlauf und es schien 
ihr, als schwimme sie in den blauen Wellen des Mee-
res. Wenn der Lein reif wurde und an üppigem Wuchs 
zunahm, schienen ihr seine Blumen blau, tief blau, 
lebendig, zärtlich, genau wie die Augen ihres verstor-
benen Vaters. Zusammen mit der Mutter webten sie 
schließlich die Leinentücher und breiteten sie aus auf 
der Bleiche. 

Aus ihrer Kindheit hat Njuta auch die leckeren 
Fladen aus Buchweizen mit Leinenöl in Erinnerung 
bewahrt. Ihre liebsten Naschereien.. Die Mutter berei-
tete sie auf eine ganz besondere Art: sie zermahlte den 
Buchweizen, siebte ihn und knetete aus dem reinen 
feinen Mehl den Teig. 
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An den Kriegsanfang kann sich Njuta gut erin-
nern. Das blühende Feld wurde von Panzern durch-
pflügt. Der Buchweizen knickte und fiel zu Boden. 
Der süße Duft des Pflanzenhonigs mischte sich mit 
Rauch und grauem Kriegsdunst. 

In ihrem Dorf verhielten sich die Faschisten ruhig. 
Alles, was nach dem Abzug der Roten Armee für die 
Bewohner geblieben war, die abgemagerten Kühe und 
Ziegen, überließen sie den Einwohnern. In der Schule 
richteten sie ihr Hospital ein. Sie teilten den Acker-
boden in Grundstücke auf, jeder Haushalt bekam ein 
Stück. Sie ernannten den ehemaligen Kulaken Larin 
zum Dorfvorsteher. Alles deutete darauf hin, dass sie 
beabsichtigten, für immer hier zu bleiben. 

Die Familie Kusin hatte niemanden, den sie an 
die Front schicken könnte, auch niemanden, der sie 
beschützte. Ihre handgefertigten Hemden und Leintü-
cher, so wie ihre Lieder brauchte niemand. Die Mäd-
chen des Dorfes, die etwas älter waren, wurden abge-
holt und mit einem großen Lastwagen zur Zwangs-
arbeit nach Deutschland gebracht. Kusins Nachbarin, 
der schielenden Natalia, wurde ihre Tochter Julia 
buchstäblich vom Schoß gerissen. Keine vierzehn 
Jahre war das Mädchen, sah aber wie zwanzig aus. 

Natalia, vor Kummer durchgedreht, packte sich 
Njuta, zerrte sie zum Dorfvorsteher und versuchte 
hysterisch Gerechtigkeit zu schaffen: wenn sie schon 
ihre Tochter mitgenommen hätten, so sollten sie auch 
dieses kleine Balg mitnehmen, sie sei auch schon 
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vierzehn Jahre alt. Lange tobte Natalia, aber die Deut-
schen wollten Njuta nicht haben.  

Von kleinem Wuchs war das Mädchen. 
„Na, was bellst du da, wie Hitler vom Balkon!“ 

unterbrach Larin Natalias Geschrei, „Sieh, dass du 
wegkommst, blödes Weib!“ 

Aber unglücklicherweise hatte ein alter Deutscher 
ein Auge auf Njuta gelegt. Dumm, aber es passieren 
solche Dinge im Leben. Er hatte sich in ihre unschul-
digen Kinderaugen verliebt. Er befahl Njuta, ins Hos-
pital zu kommen und dort zu arbeiten. 

Was konnte die Mutter bloß dagegen tun? Sie 
nicht gehen lassen? Dann würden die Deutschen si-
cherlich ihre ganze Familie erschießen. Also ließ sie 
das Mädchen gehen. Und so begann Njutas Elend: sie 
arbeitete für die Deutschen. 

Der alte Fritz fasste sie nicht an, aber er brach-
te ihr vieles bei. Er selber lernte von ihr, die russi-
schen Menschen besser zu verstehen. Er war von ihrer 
Ehrlichkeit und ihren aufrechten Antworten angetan. 
„Russ-Mascha,“ begrüßte er sie, als Njuta vor ihm im 
Lazarett stand. Aber Njuta erhob ihr Köpfchen, und 
ein sonst verborgener Stolz strahlte aus ihren Augen. 
„Ich heiße Anna“, sagte sie leise. „Anna“, wiederholte 
der in Verlegenheit geratene Deutsche.

Der alte Fritz war ein Feldscher, kein Obermedi-
ziner, sondern nur ein Lazarettgehilfe. Unter seinem 
Befehl standen Sanitäter, Putzkräfte und Frauen, die 
hier Arbeit gefunden hatten. Von morgens bis abends 
putzte und wischte Njuta alles Mögliche: Fenster, 
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Böden, Wände, Betten… Und er ging hinterher und 
zeigte mit dem Finger auf alles, was ihm nicht recht 
war, fast wie ein kleiner Napoleon. Aber nie konnte er 
lange ärgerlich sein, wie eben ein normaler Mensch 
auf Dauer nicht böse sein kann. 

Oft rief er Njuta zu sich, schaute in ihre winzi-
gen Augenbächlein, streichelte über ihre blonden 
Löckchen. Eines Tages holte er aus der Schublade 
seines Tisches zwei interessante Büchlein heraus. 
Das eine hatte keine Bilder: ein Deutsch- Russischer 
Sprachführer. Ganz anders das zweite: beim Öffnen 
erscheint ein Bild mit einem Häuschen, das man auf-
klappen kann: es ist geräumig, groß, ordentlich auf-
geräumt, in deutschem Stil, mit roten Dachziegeln, 
weißen Fenstern. Die Hofwege sind mit gelbem Sand 
gestreut. Auch alle Haustiere samt Diener stellen sich 
auf dem Hof vor dem Häuschen auf. Da treibt ein Hir-
te seine Herde, hier holt eine Magd Wasser aus dem 
Brunnen. Am liebsten spielte Njuta „Kleinkind“, das 
mit den anderen Kindern, die ganz echt wirkten, im 
Garten schaukelte. 

Gerne sprach sie dem alten Fritz fremde Wörter 
und Sätze nach, und bald konnte sie sich mit ihm frei 
unterhalten. 

Fritz erzählte ihr einmal, dass Führers Soldaten in 
jeder Woche durch Berlin fahren und auf schmutzige, 
ungeputzte Fenster schießen, um die schlampigen und 
säumigen Hausfrauen zu bestrafen. 
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Eines Tages fing Njuta beim Staubwischen an zu 
singen. Ihre Stimme, hell und traurig wie die der ver-
storbenen Oma Pelageja, verbreitete unendliche Sehn-
sucht. Sie sang leise, ohne ihrer Stimme freien Lauf 
zu geben, ohne sie anzustrengen. Regungslos hörten 
ihr die verwundeten Sieger zu. Die Deutschen sind 
ja ohnehin ein sentimentales Volk. Bestimmt dachte 
jeder an seine Heimat, seine Familie, viele weinten.

An diesem Tag brachte Nutja Schokolade, eine 
Tüte mit Plätzchen und eine Dose Fleischkonserven 
mit nach Hause. Seitdem sang sie oft bei der Arbeit. 
Es fiel ihr nicht einmal schwer, auch deutsche Lieder 
einzuüben. 

Wie ein Kind wurde sie im Lazarett behandelt, 
und dies war ihr mehr als recht. Abends, ermüdet vom 
Leiden der kranken Menschen, kam sie nach Hause 
und musste ihrer Mutter im Haushalt helfen. Jede Wo-
che putzte sie alle Fenster im Hause, fegte den Hof, 
strich die Apfelbäume mit Kalk an und streute gelben 
Sand auf die Hofwege. Sie hatte panische Angst da-
vor, dass die deutschen Soldaten genau wie in Berlin 
auf ihre Fenster schießen würden, wenn sie nicht sau-
ber genug wären…

Vor ihrer ältesten Tochter hatte die Mutter Res-
pekt; vielleicht, weil sie Njuta für genau so stark hielt, 
wie sie es selbst war. Deswegen hatte das Mädchen 
eine unerträgliche Last auf ihren Schultern. Instinktiv 
lieben Mütter ihre schwächeren und kränklichen Kin-
der mehr und helfen ihnen. Die stärkeren aber über-
lassen sie sich selbst.  
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In den zwei Jahren während der deutschen Be-
satzung war Njuta kaum gewachsen. Sie aß wenig. 
Alles, was sie im Lazarett ergattern konnte, trug sie 
nach Hause. Sogar Marfutka, ihre Kuh, verwöhnte 
sie mit Süßigkeiten. Die sehr eigensinnige Marfutka 
hörte nur auf Njuta. Das Mädchen brauchte mit ihrer 
hellen Stimme nur nach ihr zu rufen, und schon folgte 
Marfutka ihr, so dass die Tautröpfen im Gras zu allen 
Seiten spritzten. Für die Familie war Marfutka eine 
unersetzliche Hilfe, beim Pflügen und Säen spannte 
man sie wie ein Zugpferd ein, abgemagert, Haut und 
Knochen, wie sie war… 

So vergingen zwei schwere Jahre. Die Front nä-
herte sich der Stadt Orel. In Panik verließen die deut-
schen Soldaten das Dorf und machten sich auf die 
Flucht. Überall herrschte plötzlich schreckliches Cha-
os. Das halbe Dorf war abgebrannt, auch das Haus 
der Kusins. Die Kuh war ausgerissen. Die Rote Ar-
mee rückte heran. Die Front zog seine Schlinge über 
dem Dorf zu und machte das Leben der Bewohner zur 
Hölle.

Die Kusins hatten eine Grube ausgehoben, in der 
sie jetzt hausten. Im Feuergefecht schlichen sie sich 
jeden Tag aufs Feld und ernteten, was noch zu ret-
ten war. Nach mehr als einer Woche trottete die Kuh 
schließlich wieder auf den Hof. Die schielende Nata-
lija konnte sie nicht einfangen. Njuta fand sie endlich 
unten am Fluss. Sobald das Tier die Stimme des Mäd-
chens gehört hatte, eilte es ihr entgegen. Es schien, als 
rollten dicke Tränen aus Marfutkas Augen: offenbar 
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hatte sie viel durchmachen müssen, die Ärmste, und 
nun schien sie wie ein Mensch ihren Kummer zeigen 
und sich beklagen zu wollen. 

Sowjetische Obristen aus dem Kreis kamen auf 
ihren Fahrzeugen angerollt. Im Dorf, lange Zeit un-
ter den Deutschen, sollte endlich wieder Gerechtig-
keit hergestellt werden. Verbrecher gehörten bestraft! 
Schnell wurden provisorische Listen der Faschisten 
- Helfern zusammengestellt, aus denen auch hervor-
ging, dass die schielende Natalija für die Deutschen 
gearbeitet habe! Der Dorfvorsteher Larin wurde so-
fort erschossen, seine große Familie mitsamt den Kin-
dern auf dem Hof erhängt. 

Ein Trupp von Rotarmisten scharte die schuldig 
gesprochenen Frauen zusammen, um die zwanzig, 
die für die Deutschen gearbeitet hatten oder bei denen 
deutsche Soldaten einquartiert waren. Die einen hat-
te man mit gutem Grund festgenommen, die anderen 
nur, weil sie denunziert worden waren.

Auch Njuta, die inzwischen sechzehn war, wurde 
abgeholt. Weder das Weinen noch das Klagen ihrer 
Mutter konnte ihr helfen. Jeder Frau wurde ein breites 
weißes Band umgehängt, auf dem beidseitig in gro-
ßer Schrift stand: „Ich habe mein Land verraten!“. So 
wurden sie zum Bahnhof getrieben. Anna empfand 
keine Angst, nur Verbitterung wegen der Ungerech-
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tigkeit. Die unerklärbare Schadenfreude der schielen-
den Natalja kränkte sie in ihrer Seele.

In der Stadt Orel wuchs die Frauenkolonne an. Sie 
wurde von Station zu Station über das ganze Russ-
land bis nach Sibirien getrieben. Die Frauen waren 
auf einen unglaublichen Leidensweg in der größten 
Hungersnot gezwungen. Ihr Leiden wurde durch die 
Begegnungen mit den Menschen, die ihre Freunde 
und Familienangehörigen im Krieg verloren hatten 
und ihnen nun voller Hass hinterher schauten, noch 
schwerer…

Und doch reagierten die Menschen, denen sie be-
gegneten, unterschiedlich: die einen bewarfen sie mit 
Steinen, die anderen wischten sich ihre Tränen, Trä-
nen des Mitleids, aus den Augen. Manche segneten 
sie versteckt mit dem Kreuzzeichen.

Nur von Zeit zu Zeit gab es etwas zu essen, und 
das war spärlich genug, denn diese armen Frauen, die 
künftig Straßen und Kanäle bauen sollten, bekamen 
Lebensmittelkarten für Staatskost. 

Njuta war nun noch dünner geworden, sie war 
nur noch Haut und Knochen, aus denen ihre blauen 
Augen erbarmungswürdig schauten. Ihr Haarzopf 
baumelte schlaff über das Kleidchen, das sie vor dem 
Krieg gewebt und bestickt hatte und all die Jahre trug. 
Mit seinen gestickten blauen Leinenblümchen diente 
es ihr treu auch auf dem langen Weg in die Gefangen-
schaft. Es zerriss nicht einmal, wenn Anna an einem 
Stacheldraht hängen blieb… 
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Während der Fahrt mit dem Zug sang sie ihre Lie-
der, und die Frauen hörten ihr so gerne zu. Sie sang 
und alle weinten. Sie jedoch weinte niemals. In der 
Nähe der Stadt Swerdlowsk mussten die Frauen in ei-
nen anderen Zug umsteigen. Ihre Bänder durften sie 
nicht ablegen. Die Frauen aus ihrem Waggon hatten 
die kleine Njuta sehr lieb gewonnen. Sie beschlossen, 
das Mädchen zu retten. Sie ist ja noch ein Kind! Sie 
versteckten Njuta in der Menschenmenge, nahmen ihr 
alles, was ihr hätte schaden können und erklärten ihr, 
wie sie bis nach Moskau gelangen könnte...

Wie ein ängstliches, in die Ecke getriebenes klei-
nes Tier versteckte sich Njuta zwischen Kartons, und 
als der Zug abgefahren war, eilte sie hinab zum Fluss. 
Es war warm, Njuta ließ sich ins Wasser gleiten und 
fühlte sich durch das Baden fast wie neu geboren. Sie 
rieb und wusch ihr Kleidchen sauber, kämmte ihr lo-
ckiges Haar mit den Händen und flocht es zu Zöp-
fen… Mit dem Postzug gelang es ihr schließlich, nach 
Moskau zu kommen und dort in einem Waisenhaus 
Unterschlupf zu finden. Sie behauptete, elf Jahre alt 
zu sein... und man schenkte ihr Glauben. 

Von kleinem Wuchs war Njuta.

*  *  *     

Ihr weiteres Leben verband sich mit einem der 
Moskauer Vororte. Sie absolvierte die Schule und hei-
ratete schließlich. An die Nachkriegsjahre erinnerte 
sie sich ungern, denn sie waren für sie unecht, genau-
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so wie das aufklappbare Häuschen aus dem deutschen 
Bilderbuch. Damals war sie mitsamt all ihren Wur-
zeln aus ihrem Boden gerissen, der ihr das Leben ge-
geben hatte. An die neue, die fremde Umgebung hatte 
sie sich lange Zeit nicht gewöhnen können, wie eine 
junge Pflanze, die nicht zur rechten Zeit in den Boden 
eingesetzt worden ist. 

Erst nach Stalins Tod, zur Zeit der Rehabilitation, 
wagte sie es, in ihr Heimatdorf zu fahren.

Sie ließ sich in den Nebel ihrer Kindheit fallen, in 
das feuchte Gras. Sie breitete ihre Arme aus, als wolle 
sie die Erde umarmen – und weinte. Hell rauschten 
die Birken, ringsumher blühten die Blumen auf, von 
der Morgensonne geweckt, die Blumen ihrer Kind-
heit, die sie ehedem  in das Leinen gestickt hatte, Blu-
men, die an den Flüssen Wytebetj und Jisdra wuchsen 
und die sie nirgendwo anders und niemals mehr im 
Leben gesehen hatte.  
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Eine Entführung
Deutsch  von H. Abrams

Die Frau zog dem Mädchen 
eine Jacke an. Es sträubte sich 
dagegen. Die Frau war aber groß 
und stark, das Mädchen dage-
gen klein und zierlich. Die Frau 
ähnelte einer großen Puppe aus 
Watte, die ungeschickt geschnei-
dert war: ein großer langer Kör-
per, lange Beine, wie Milchfla-
schen, füllige Arme, ein kleiner 
Kopf ohne Hals: das alles machte 
den Eindruck, als ob eine Schnei-
derin ihn direkt an den Körper 
genäht hätte.

„Na, was sagst du, Jurk?“
„Ein Futterradieschen!“
„Ich meine nicht die Frau! 

Ich meine das Wesentliche...!“
Seit einer Woche kamen sie 

auf Fahrrädern jeden Tag hierher, 
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nicht um eine Katze, einen Hund oder ein Eichhörn-
chen zu zähmen:  Die Brüder Nikitin zähmten ein 
Mädchen.

„Wir müssen nach Hause, das ist jetzt das Wesent-
liche. Mama glaubt, wir sind im Hof, vielleicht ver-
misst sie uns schon…“

Und wieder schlängelte sich der Waldweg, durch-
zogen von weichen, aderähnlichen Birkenwurzeln, 
vor den Fahrrädern. Die sanfte Luft des Moskauer 
Waldes war voller Duft von Brombeeren, Erdbeeren 
und Maiglöckchen. Die Jungen fuhren im Bogen um 
den See herum und eilten zur S–Bahn-Station. Im Wa-
gen merkte Vitjok, dass die Turnschuhe des jüngeren 
Bruders an der Seite eingerissen waren. Sie sahen aus, 
als ob sie „um Futter bettelten“.

„Wie ist das passiert?“
„Wie? Wie?“ ahmte ihm Jura nach. „Sag nur 

Mama nichts, sonst ist sie traurig und meint wieder, 
an mir brenne alles!“

Zum Mittagessen waren sie pünktlich zu Hause.
„Habt ihr Appetit mitgebracht?“ fragte die Mutter 

aus der Küche.
Jura versteckte die Turnschuhe im Regal und ant-

wortete: „Wir haben uns beeilt, um um drei Uhr hier 
zu sein, wie du es gewollt hast!“

Während die Brüder ihre Suppe löffelten und an-
schließend Bratkartoffeln aus der Pfanne aßen, fiel 
der Blick der Mutter auf die Kamille, die in den Spei-
chen des Fahrrades stecken geblieben war. 

„Seid ihr etwa wieder im Wald gewesen?“
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In Erwartung von Schelte kratzten die Jungen 
schweigend die angebratenen Kartoffelreste aus der 
Pfanne.

„Sind die Brombeeren schon reif?“
„Ja.“
„Tapezieren wir weiter?“
„OK.“
Das kleine Zimmer sah niedlich wie ein Spielzeug 

aus. Während die Eltern überlegten, für wen es jetzt 
sei, für Jura oder für Vitja oder für sie als Schlafzim-
mer, spielten die Jungen auf dem Boden das Karten-
spiel „Durak“. 

Jurka war ein schlechter Verlierer, und er verlor 
auch immer wieder. Vitjka dagegen gewann fast alle 
Spiele. So auch jetzt. Jurka stöhnte über sein dauern-
des Pech. 

„Was ist? Hast du schon wieder verloren?“ fragte 
die Mutter mit einem mitleidigen Lächeln. 

Vitjka räkelte sich genüsslich wie ein Perserkater: 
„Ganz viele Runden zu meinen Gunsten!“

„Ja, aber er mogelt!“  hielt Jurka dagegen. 
„Noch ein Wort, und ich sage das mit den Turn-

schuhen, kapiert?“
„Kapiert, kapiert! Mama, liest du uns nochmal 

vom Prinzen vor, von dem kleinen?“
„Das habe ich doch schon so oft vorgelesen.“
„Na, dann von Andersens Schwänen?“
„Auch von den Schwänen habe ich oft genug vor-

gelesen. Alles habe ich euch bereits vorgelesen. Ihr 
seid schon groß. Lest doch selbst!“
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Die Ferien verbrachten die Brüder zu Hause. Vom 
frühen Morgen an erkundeten sie hoch zu Fahrrad   
die Umgebung ihres Moskauer Wohnortes Novokos-
sino und das benachbarte Reutovo, Saltykovka, Sche-
lesnodoroschny, Märkte, Wälder, Maisfelder…Ohne 
ihrer Mutter ein Wort zu sagen,  trauten sie sich all-
mählich immer tiefer ins Moskauer Gebiet. Mit der 
S-Bahn fuhren sie bis zum Fluss Kirschatsch und bis 
zum Dorf mit dem Namen Dickicht, der einen gro-
ßen Reiz auf sie ausübte. Weiter fuhren sie ins „Stern-
städtchen“ zum Gagarin – Denkmal.

Jurka war, obwohl drei Jahre jünger, seinem älte-
ren Bruder ebenbürtig, seine Äußerungen waren prä-
zise und treffend. Doch Vitjka, ausdauernd und stark 
wie ein Elch, erfinderisch wie Münchhausen, konnte 
länger unter Wasser schwimmen, und sein Blick fand 
immer wieder etwas Interessantes auf dem Erdboden. 
Von weitem sahen die beiden beinahe aus wie Dino-
saurier, allerdings konnte der kleinere mit dem größe-
ren kaum Schritt halten.

Am nächsten Tag machten sie ihre übliche Runde 
durch die Stadt. Und wie immer fand Vitjok etwas: 
Geld, für Jurka ein ganzes Vermögen.

„Siehst du, Jurikus – Schmurikus! Nimm dir ein 
Beispiel, solange ich lebe! Kaufen wir Turnschuhe?“

Der Geldschein zwischen seinen Fingern flatterte 
im Wind.

„Besser eine Pumpe. Die alte taugt nichts mehr.“
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„Richtig, mein kleines Genie! Wenn du auch ein 
zahnloser Magerdrache bist“, schmunzelte der Ältere 
gutmütig.

„Selbst…ein Drache!“
Von Vitjkas Fahrrad flog eine Faust:“ Kapiert?“
„Kapiert, kapiert!“ murrte der Jüngere.
Im Sportgeschäft roch es nach Gummi und Kleb-

stoff. Die Verkäuferin Nelli, ihre Nachbarin im Trep-
penhaus, flirtete mit einem jungen Mann.

„Junge Frau! Junge Frau! Zeigen Sie uns bitte 
eine Pumpe fürs Fahrrad!“ 

Die Jungen taten so, als würden sie Nelli nicht 
kennen. Nelli zahlte mit derselben Münze zurück, in-
dem sie eine Pumpe lässig auf die Theke warf. 

„Junge Frau! Junge Frau…“
„Haltet doch eure Klappe, ihr jungen Stifte!“
„Junge Frau, nehmen Sie bitte…“
Nelli schickte die lästigen Kunden mit ihrem 

Lieblingsspruch zum Teufel und wandte sich wieder 
dem jungen Mann zu.

„Na, gehen wir?“ fragte Vitjka seinen Bruder.
„Uns bleibt nichts übrig, wenn man uns weg-

schickt.“
Mit der Pumpe in der Hand verließen die Jungen 

den Laden. 
„Wir haben doch nicht bezahlt“, sagte Jurka.
„So, wie die uns, so wir ihr“, sagte sein Bruder. 

„Komm, wir kaufen doch ein Paar Turnschuhe.“
„Wieso? Hast du vergessen, wohin wir fahren 

wollten…?“
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Das Geld reichte für ein paar Tütchen mit Süßig-
keiten und Saft.

„Jurk! Du hast ja zwei Scheitel!“
„Na und?“ 
Selbstbewusst schob Jurka die Hand seines Bru-

ders von seinem Kopf.
„Du, Juravon-Durakon! Das heißt: Du wirst zwei 

Frauen haben!“
Jurka stellte sich in Gesellschaft mit zwei feindli-

chen, fülligen Nellis vor…
„Was soll ich mit solchen vollbusigen Dumm-

chen?“
„Na, was wohl? Du gibst ihnen ein Springseil in 

die Zähne und sie schwingen das Seil dann.“   
„Und wozu?“ Jurka ärgerte sich schon.
„Wie, wozu? Du kannst dann darüber springen.“
Vitjka lachte und lief seinem Bruder davon. Sie 

schafften es gerade noch, die Regionalbahn zu neh-
men. Alles fügte sich an diesem Tag zum Guten.

Beim rhythmischen Geräusch der Achsen des 
Waggons erinnerte sich Jurik an die erste Begegnung 
mit dem unbekannten Mädchen aus dem Kinderheim. 
Die Erzieher hatten die ganze Freizeitgruppe aus 
dem Sommerlager zum See gebracht. Es wimmelte 
im Wasser nur so von Kindern. Nur ein Mädchen ba-
dete nicht. Sie saß im Gras und sah, mit den Tränen 
kämpfend, dem Trubel zu. Eine große und dicke Frau 
näherte sich ihr und zog ihr eine Jacke an. Plötzlich 
bemerkte das Mädchen, dass zwei sonnengebräunte 
Jungen sie beobachteten. Das weckte in ihr etwas Re-
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bellisches. Sie warf ihre Kleider ab und ging graziös 
zum Sprungbrett. Ihr Gang und ihre Haltung verrieten 
eine gut trainierte Sportlerin. Nun nahm sie einen An-
lauf und glitt nach einem Salto fast ohne Spritzer ins 
Wasser.

Danach schimpfte die Erzieherin mit ihr noch lan-
ge. Jurka aber weinte auf dem Rückweg, weil ihm das 
kleine hilflose Mädchen leidtat.

„Jurachij-Pridurachij, heule nicht!“ versuchte Vit-
jok ihn zu trösten.

„Selbst ein Durachij… Sie sitzt da und wartet auf 
ihre Eltern. Sie haben sie sicherlich verlassen. Irgend-
eine, eine Hexe wie Nelli, hat sie sicher ausgesetzt, 
und nun wartet sie…in dieser blöden Jacke.“

„Heulsuse! Sie wartet… Vielleicht wartet sie gar 
nicht. Vielleicht ist sie krank?“

„Na, dann, damit sie nicht mehr krank wird, muss 
sie baden!“

„Du bist mir ein rechter Mediziner!“
„Wir sollten sie vielleicht zu uns mit nach Hause 

nehmen? Was meinst du? Und ihr das neue Zimmer 
geben! Sie wird mit mir in eine Klasse gehen…Gute 
Idee, Vitj?“

„Bist du verrückt? Als wir einmal einen Kater 
mitgebracht hatten, hat Mama befohlen, ihn sofort zu-
rückzubringen!“

„Ja, das war ja auch ein Kater! Hier aber geht es 
um ein Schwesterchen! Weißt du noch: Mama sagte, 
dass sie mit Vater einen unterschiedlichen Rhesusfak-
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tor hat, sie darf nicht mehr als zwei Kinder gebären, 
sie hat im Körper diese, na…“

„Antikörper.“
„Genau! Und wenn wir das Mädchen einfach mit-

bringen, muss sie nicht gebären. Hier haben wir ein 
fertiges Schwesterchen!“

„Die Phantasieabteilung ist im Obergeschoss.“

Die Träume des Bruders waren aber ansteckend. 
Bereits am nächsten Tag sammelte Vitja in einem 
Obstgarten Stachelbeeren und verkratzte sich dabei 
die Arme bis aufs Blut. 

Mit den Beeren gingen sie zum See und wollten 
sie dem Mädchen schenken, es rief aber: „Dorfjun-
gen!“ und lief weg. Als die Brüder weit genug ent-
fernt waren, nahm sie die Beeren doch. Die Brüder 
näherten sich ihr allmählich wieder, nach dem Rezept 
des Alten Fuchses aus dem „Kleinen Prinzen“ von De 
Saint-Exupéry. Das Mädchen blieb auf Distanz, er-
schien aber eine Woche lang genau um elf Uhr da, wo 
sie sich zum ersten Mal gesehen hatten.

…Heute aber war sie nicht da.
„Was meinst du, Jurk?“ Vitjok war sprachlos.
„Vielleicht ist sie weggefahren?“
„Wer ist weggefahren?“ Ein lustiges Gesicht wur-

de im Gebüsch sichtbar. „Jetzt hab´ ich euch!!! Was 
wollt ihr hier?“

Alle drei verstanden, dass es Zeit ist, die Karten 
offen zu legen und endlich Klartext zu sprechen. Die 
Brüder ahnten, dass die Freizeit bald enden würde 
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und sie zurückfahren müsste. Auch sie hatte, offen-
sichtlich, dasselbe befürchtet. 

„Weißt du, wir haben beschlossen, dich zu ent-
führen“, Vitjok holte lässig die gesammelten Schätze. 
„Magst du? Nimm! Wir haben noch mehr…“

Jurka erschrak wegen der Worte seines Bruders, 
freute sich aber auch über den Lauf der Dinge.

Das Mädchen nahm vorsichtig eins der Bonbons, 
wie ein Eichhörnchen, jeden Augenblick bereit zu 
fliehen. Die Jungen hielten inne und lächelten erwar-
tungsvoll. Dann verschlang sie das zweite und auch 
das dritte Bonbon und lachte, als das vierte an Vitj-
kas Handfläche kleben blieb, und sie es direkt mit den 
Lippen nehmen musste.

„Mama hat mir immer solche gekauft. Papa arbei-
tete als Geologe… Sie sind umgekommen, bei einem 
Verkehrsunfall, vor zwei Jahren…“

„Und was machst du jetzt?“
„ Das siehst du doch!“, hüstelte sie in die Hand.
„Wie heißt du?“
„Lucia. Oder einfach Lucik. Meine Mama nannte 

mich so.“
„Was ist das denn für ein Name? Hast du ihn 

selbst erfunden?“
Das Mädchen wurde traurig.
Jurka zeigte dem älteren Bruder hinter dem Rü-

cken die Faust und versuchte die Wellen zu glätten. Er 
machte einen Schritt nach vorne und sagte:

„Ich bin ein Amphibien – Mensch.“
“Bitte?“ 
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„Ich bin lange durch Pfützen gelaufen, und an 
meinen Turnschuhen sind Kiemen gewachsen.“

Die Kinder lachten.
„ Nimm noch mehr, iss doch, iss, Lucik!“ Vitjka 

sah schnell seinen Fehler ein.
„Warum isst er nicht?“ Lucia zeigte auf Jura.
„Der ist satt.“
„Ich bin nicht satt. Ich bin Jura.“
Die Kinder waren fröhlich und fühlten sich rasch 

wie vertraut. Sie alle hatten dieses Treffen herbeige-
sehnt. 

„Lucia!“ erklang plötzlich die Stimme der Erzie-
herin. 

Die Jungen versteckten sich schnell hinter dem 
Gebüsch. Das Mädchen hielt verschwörerisch den 
Finger vor dem Mund: „Leise!“

„Warum heißt du Lucia?“ fragte Vitjok so höflich, 
wie er nur konnte, und fuhr ziemlich abrupt fort: „Bist 
du keine Russin?“

„Belarussin!“.
„Na ja, helle Haare hast du ja“, steuerte Vitjok 

sein erstes Kompliment in seinem Leben bei.
„Lucia!“ die Frau im Kittel gab nicht auf.
„Ich muss gehen. Ich komme wieder. Wartet hier 

auf mich!“
Das Mädchen lief wie der Blitz und behände da-

von.
Die Brüder mussten nicht lange warten. Sie kehrte 

bald zurück und brachte von ihren Händen erwärmte 
Aprikosen mit. „Esst! Die gab es zum Nachtisch!“
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„Und du?“
„Ich bin satt. Ich bin nicht Jura…“ 
„Lucia!“- rief die Frau zum wiederholten Mal. 
Das Mädchen lief wieder fort. 
„Na, Jurk, was sagst du?“
„Wir müssen sie mitnehmen, was denn noch! 

Guck mal, sie wird wieder in diese Jacke gesteckt. 
Wir müssen´s einfach tun, heute oder nie!“

„Und was ist mit Mama…?“
Dieses Mal kam Lucia nicht gerannt, sondern, in 

der fremden Jacke steckend, langsamen Schrittes, wie 
mit einem Schuldgefühl und fragte die Jungen:

„Habt ihr es euch mit dem Entführen nicht anders 
überlegt?“

Die Jungen guckten sich verwundert an.
„Kannst du auf dem Rahmen sitzen?“
„Locker! Ich bin sehr gelenkig! Entführt mich! 

Bitte!“
Vitjok setzte sie im Nu auf sein Fahrrad, und es 

ging los. Sofort versorgte die Waldluft die Kinder mit 
energiespendender Lebenskraft. 

„Lucia! Lucia!“ Ihr Name verfolgte sie, bis er ir-
gendwo unterwegs verstummte. Vitjok fuhr mit seiner 
kostbaren Last sogar so schnell, dass Jura ihm kaum 
folgen konnte.

„Wir haben eine sehr liebe Mama. Und was für 
leckere Watruschki sie backt!“ rief er ihr zu, kaum in 
der Lage, dem Tempo seines Bruders zu folgen.

„Und Papa…Der kennt Zaubertricks…“ fügte 
Vitjka hinzu, dem Bruder ins Wort fallend.
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Lucia aber sah von einem zum anderen und glaub-
te zu träumen. Ihre hellen glänzenden Haare flogen 
im Wind. Sie hielt sich am Lenker fest, und in ihrem 
Herzen loderte die Hoffnung: Wenn diese Jungen so 
eine liebe Mama haben, dann wird sie bestimmt einen 
Platz für ein kleines Mädchen finden...

Am ersten September schritten sie Hand in Hand 
zu dritt in die Schule. Sie erzählten einander immer 
wieder mit Stolz von den Heldentaten der Eltern. Da-
rüber, wie der Vater ins Freizeitlager fahren musste, 
um dort die Leitung zu besänftigen. Er musste unge-
zählte Büros in der Behörde durchlaufen, um jedem 
und allen zu erklären, wie sehr er sich bereits seit 
langem eine Tochter gewünscht habe. Dann haben 
sie mit Mama verschiedene Bescheinigungen gesam-
melt, um nachzuweisen, dass Nikitins gescheite Leute 
seien und, wenn das Geld für den Unterhalt von drei 
Kindern jetzt nicht ausreiche, sie es ganz sicher selbst 
verdienen würden. Sie lobten, einander ins Wort fal-
lend, die hübschen Gardinen, die Mama für das Mäd-
chenzimmer genäht hatte. Nicht minder zufrieden wa-
ren die Brüder mit ihrem Schwesterchen, das ziemlich 
schnell gelernt hatte, Watruschki zu backen und Zau-
bertricks zu zeigen. Auch sie strahlte vor Glück, weil 
Jurka gestern neue Turnschuhe bekommen hatte. Die 
Kinder übergaben die alten,  die mit den „ Kiemen“,  
feierlich  dem  Müllschlucker, wo schließlich auch  
die verhasste Jacke landete, die immer noch  nach 
„Futterradieschen“ roch.
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(Anmerkungen der Übersetzerin: 
Watruschki – süße Hefeteilchen mit Frischkäse.
Luc = der Lutsch – russ. Lichtstrahl
Lucik = Lutschik – russ. kleiner Lichtstrahl) 
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Märchen

Heidelbeeren und Preiselbeeren

Sei gesegnet, du, Umgebung von Moskau! Wie 
viele Schlachten hast du überstanden, mein Heimat-
land! Die Tataren, die Germanen, die grausamen Hun-
nen – alle haben hier ihre Spuren hinterlassen.

Die Alten sagen: auf drei Knochenschichten steht 
Moskau!

Schon vor vielen Jahrhunderten verstanden unse-
re Ahnen ihr Land zu verteidigen. Doch immer wieder 
kamen die Feinde nach Russland. Immer wieder raub-
ten sie Stadt und Dorf aus, holzten die Wälder ab und 
verschleppten Jungfrau und Jüngling in die Sklaverei.

Brutale Schlachten wurden in den Wäldern ge-
schlagen. Das schwarze Blut der Feinde tropfte ins 
Gras und wurde zu Heidelbeeren.

Das Blut unserer Ahnen wurde zu Preiselbeeren.
Iss dich satt mit reifen Heidelbeeren! Iss, bis dir 

die Zähne blau werden! Nichts ist süßer, als das Blut 
eines besiegten Feindes!

Koste auch die blutroten Preiselbeeren. Nichts hat 
mehr Heilkraft, als das Blut der Ahnen!

Der Wunderfisch

„Amore“ und „more“* - das klang so ähnlich, das 
machte sie agiler, federleicht machte es sie.
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Meer und Liebe sind mit Glück verbunden. 
Ach, die Endlosichgkeit des Meeres! Swetinka 

fühlte sich selber gewichtslos, als sie dem langen 
nassen Saum entlang ging und der dem Druck ihres 
Körpers nicht nachgab. Keine Spuren hinterließ Swe-
tinka.

Das Mädchen sang mit hoher zarter Stimme, wie, 
vielleicht, nur die Engel singen.

Diesem Klang hörten die Wellen zu und neigten 
sich vor ihren Füßen.

Diesem Klang hörte der himmlische Feuer-Vogel 
zu, während er seine mächtigen orange-und-perlmutt-
farbigen Schwingen ausbreitete und das Mädchen mit 
seinem Sonnenauge anschaute.

Diesem Klang hörte auch ein seltsamer riesiger 
Fisch zu, der unweit vom Strand schwamm.

Als Swetinka die große Rückenflosse sah, blieb 
sie verwundert stehen.

Auch der Fisch stand unbewegt. Er tauchte nicht 
unter, er lauschte mit Erregung dem Schall vom Ufer 
zu.

Swetinka ging los, und der Fisch schwamm mit. 
Dann beschloss Swetinka für den seltsamen Fisch 
ihr bestes Lied anzustimmen. Sie sang und der große 
Fisch schwamm ihr nach.

Leer war es auf dem wilden öden Strand. Nur ei-
nige Fischer erblickte sie in der Ferne.

Da erinnerte sich das Mädchen daran dass man 
die Fische fangen kann, dass Fische zum Essen ge-
eignet sind, dass man sie braten, kochen und dörren 
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kann. Aber so einen großen Fisch hatte sie noch nie 
gesehen, und es schien ihr unmöglich dass man einen 
solchen Riesen von Fisch fangen kann. 

Sie rief den Fischern zu:
„Schaut hierher! Könnt ihr diesen Fisch fangen?“
Erstaunt, begangen die Fischer die Netze auszu-

werfen.
Der Fisch blieb im Wasser stehen. Dann drehte 

sich die riesige Flosse vom Ufer ab und schwamm 
langsam in Richtung offenes Meer davon, das in der 
Farbe des geschmolzenen Bernsteins glühte.

Das Mädchen schaute gen Himmel. Aber auch 
der himmlische Vogel schloss sein Sonnenauge, lös-
te sich im Abendlicht auf und ließ seine orange-und-
perlmuttfarbigen Federn ins Meer fallen.

Eine hohe Woge rollte ans Ufer und benässte dem 
Mädchen die Füße, der Sand gab nach und mit jedem 
Schritt sank Swetinka tiefer. 

Längst ist das Mädchen zu einer Frau geworden, 
aber nie konnte sie verstehen warum diese Erschei-
nung niemals mehr zu ihr zurückkehrte.

*“More“ - bedeutet auf russisch „Meer“.

Die Heimat der Zigeuner

Seine Mutter lag im Sterbebett. Im Delirium ver-
langte sie eine Handvoll Erde aus ihrer Heimat ihr mit 
in den Sarg zu legen.
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Da saß der Zigeuner und ratlos: Wo ist denn ei-
gentlich ihre Heimat?

Vielleicht im Kaukasus? Die Mutter behauptete: 
an seiner Geburt war es windstill und es schneite in 
großen schweren Flocken.

Oder liegt ihre Heimat am Kaspischen Meer? 
Dann könnte er vielleicht die Kinder schicken, um 
eine Handvoll Sand vom Strand dieses Sees zu brin-
gen.

Oder war es in Westsibirien, wo neben der Stadt 
Kurgan sich die unendlichen Felder ausbreiten und in 
dem welken Laub der herbstlichen Haine die riesigen 
Suchanen-Pilze, wachsen, die man roh essen kann.

Der Zigeuner seufzte schwer. Ein Vagabundenle-
ben hatte die Mutter geführt.

Ihre Heimat könnte auch in der Umgebung von 
Moskau sein.

Weiße Birkenhaine, Duft der Maiglöckchen und 
Espen nach dem Regen, der Grasteppich in sattem 
Grün, wie im Märchen vom Zauberreich des Zaren 
Berendej.

„Wo ist die Heimat meiner Mutter?“ – dachte der 
Zigeuner.

Er erinnerte sich an die Berge am Baikal-See, de-
ren majestätische Gipfel sich im kristallklaren Was-
ser widerspiegeln. Da wachsen wilder Rosmarin und 
Blumen mit dem Namen „Zarenlocken“, da rauschen 
die hohen Zederbäume in der Taiga. 

Oder ist es Sankt -Petersburg, die harte kalte Stadt 
aus Granit? Der winddurchsauste finnische Golf? 
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Endlich blitzte es in ihm auf: Die Heimat der Zi-
geuner ist der Weg! Wohin das Schicksal den Zigeu-
ner auch verschlägt, immer begleitet ihn das Wiehern 
der Pferde, das Rollen der Wagenräder, das Rauschen 
der Autoreifen!

Der Zigeuner verließ das Krankenhaus, nahm eine 
Handvoll Staub vom Weg, kehrte zu seiner Mutter zu-
rück und legte diese Gabe in ihre Hand:

„Hier, Mutti, hast du die Erde deiner Heimat!“
Die Mutter lächelte wie im Traum, und drückte 

die Faust fest zu. Am nächsten Tag öffnete sie wieder 
die Augen. Nach einer Woche konnte sie wieder ge-
hen und  vergaß sie ihre Krankheit.

Man erzählt, sie lebe noch heute. Sie zieht aber 
nicht mehr im Lande umher, sondern sitzt  am Fenster 
und schaut auf die Straße hinaus.

Der Engel und der Teufel

Einst hatte ich mich in einen Teufel verliebt! Ich 
dachte immer, Dämonen seien hässlich. Aber dieser 
war entzückend hübsch. Ganz zufällig sah ich ihn in 
der Menge und war wie vom Blitz getroffen! Ohne 
ihn kann ich nicht weiterleben, wurde mir  klar.

Ich glaubte Dämonen streben gierig nach Men-
schenseelen. Um ihm ein Geschenk zu machen, nahm 
ich in einer stockfinsteren Nacht meine Seele aus dem 
Körper. Und meine Seele flog dahin, wo der Teufel 
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lebt. Auch mich hat sie mitgenommen. Siw wusste wo 
man den Teufel findet.

Die Seele leuchtete von lauter Liebe. Verwundert 
schaute der Dämon mich und meine Seele an.

„Du darfst nicht hinein!“ - sagte er und schloss 
vor mir die Pforten der Hölle.

In fester Umarmung mit meiner ruhelosen Seele, 
kehrte ich zurück. Da sah ich plötzlich einen Engel.

Er schaute mich aus verliebten Augen voller Trä-
nen an. Als Geschenk brachte er mir seine Schwingen. 
Aber ich verweigerte sie anzunehmen.

„Du darfst nicht hinein!“ – sagte ich und schloss 
vor ihm die Tür zu meinem Schlafzimmer.

Der Luftzug

Im siebten 
Stock eines 
Hochhauses 
lebte ein feines 
Mädchen, das 
nicht wusste, 
wie hübsch es 
ist. An langen 
Abenden be-
wunderte es 
den fliederfar-

bigen Widerschein der Abendröte; und in ihren Augen 
spiegelte sich der Purpur der Wolken.
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Sie öffnete das Fenster und streckte ihre Arme den 
Sternen entgegen, und die Himmellichter setzten sich 
auf ihre Hände, lachten und blinzelten ihr zu.

Auf dem Fensterbrett lebten viele Blumen. Das 
Mädchen pflegte beim Gießen, jede einzelne beim 
Namen zu nennen, sie stellte den Blumen Fragen und 
beantwortete ihre Fragen, weil sie die Sprache der 
Blumen nicht kannte.

Die Blumen freuten sich ihres Daseins, aber be-
sonders lieb hatten sie die Momente, wenn die Hände 
des Mädchens nachdenklich über die Tasten des altes 
Pianos schwebten. Der Stimme des Mädchens lau-
schend, seufzten, sie, mal bebten sie vor Freude und 
wuchsen und - wuchsen…

Der allgegenwärtige, leichtsinnige Wind mit Na-
men „Durchzug“ sah das Mädchen und er verliebte 
sich in sie.

„Ach!“, sagte er, „wie hübsch du bist!“ Und wir-
belte sanft um ihren lieblichen Körper herum.

Ach!“ rief er, „wie wunderbar!“ Und spielte mit 
ihren hellbraunen von den letzten Sonnenstrahlen ver-
goldeten Locken.

„Ach!“ blies er, „wie zauberhaft!“ Und horchte 
den Versen zu, die ihren zarten Lippen entflogen.

Das Mädchen schloss das Fenster. Die ganze 
Nacht aber tobte draußen der Durchzug, voller Neid 
über die Träume, die das Mädchen besuchten.

Frühmorgens flog er wieder ins Zimmer, riss wie 
ein frecher Bube die Notenblätter vom Piano und wir-
belte sie durch dem Raum.
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Das Mädchen aber lachte nur darüber, die unge-
horsamen Bogen auffangend.

Der Durchzug blähte ihren Rock und die Ärmel 
auf, küsste ihre strahlenden Augen, ihre zarten Wan-
gen und ihre lieblichen Lippen…

Einige Blumen sahen diesem Treiben zu, wollten 
den Flegel festhalten, indem sie ihn am Mantelschoß 
packten, aber ihre Töpfe konnten ihn nicht hindern, 
fielen zu Boden und zersprangen in Scherben. 

„Meine lieben Blumen!“ rief das Mädchen laut 
und schloss schnell alle Türen und Fenster.

Aber es war zu spät.
Am nächsten Morgen erkrankte das Mädchen an 

Mandelentzündung, vielleicht war es die Grippe.
Und was meint ihr? Kann vom Durchzug etwas 

Gutes ausgehen?
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Das Virus

Die E-Mail aus dem Fernen 
Osten konnte ich lange nicht öff-
nen. 

Ich hatte den Eindruck, mein 
Computer sei von einem Virus 
befallen. Mehrere Male musste 
ich meine Post starten, um die 
Nachricht endlich lesen zu kön-
nen.

Ich überflog die E-Mail. Was 
hat sie so belastet? Ein Brief wie 
jeder anderer…

In dem Moment aber, als ich 
mit einem Mausklick das Pro-
gramm schloss und das System 
herunterfuhr, hörte ich deutlich, 
wie ein leichtes, aber unsichtba-
res Etwas von meinem Arbeits-
tisch auf den dicken Teppich her-
untersprang.
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„So, Blondine, jetzt reicht es!“ dachte ich mir, 
„du musst auch mal in die frische Luft, sonst siehst du 
schon Gespenster…“

Ich ging in die Küche, holte aus dem Kühlschrank 
Schmand und Frischkäse mit Rosinen. Dann setz-
te ich den Wasserkocher auf. Essen wollte ich nicht. 
Ich weiß es noch ganz sicher, dass mich in dem Mo-
ment ein Telefonanruf ablenkte. Nach dem Telefonat 
fand ich auf dem Teller keinen Schmand, auch keinen 
Frischkäse mehr. Einsam blickten mich zwei Rosinen 
an, die ich ohne Bedenken vom Teller nahm. Die Si-
tuation verwunderte mich keinesfalls. Bei der vielen 
Arbeit wusste ich oft nicht mehr, ob ich gegessen hat-
te oder nicht.

Es war schon ziemlich spät. Ich schlief sofort ein. 
Nach einer Stunde aber wurde ich wach. Mich hatte 
ein leises Schnurren geweckt. Auf der Decke am Fuß-
ende lag ein Kätzchen.“ Welch wunderbarer Traum!“ 
dachte ich und schlief wieder ein.

Moskau erwachte. Es erhob sich manierlich, aber 
sicher aus dem Schlaf. Unter den gelben Laternen der 
Ringautobahn räumten schwere Lastkraftwagen die 
schmutzigen Schneedünen weg. Die Räumfahrzeuge 
fahren immer in Gruppen. Etwa um fünf Uhr  mor-
gens. Die einen räumen die Gehwege frei, die anderen 
laden den Schnee auf, die dritten transportieren ihn ab. 
Die vierten spritzen oder streuen auf den Asphalt eine 
spezielle Lösung, damit der Schnee taut. Obwohl wir 
Fensterrahmen aus Kunststoff haben einbauen lassen, 
drang der Lärm dieser Giganten ins Zimmer. Er hatte 
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mich auch geweckt. Ich sah auf die Fensterscheiben 
und staunte nicht schlecht. Sie waren mit wunderli-
chen Mustern von Zweigen aus Reif verziert. Welch 
eine Überraschung! Der Fensterbauer hatte doch be-
hauptet, der Frost würde den Fenstern auch bei nied-
rigen Temperaturen nichts ausmachen, da sie dreifach 
verglast seien. Noch mehr aber haben mich die klei-
nen Katzenspuren auf dem Glas überrascht. Wie war 
das möglich? Kleine Spuren führten vom langen me-
xikanischen Kaktus zur flachen runden Antenne und 
weiter zur Fensterbank. Um die Blumentöpfe herum 
führten sie zu den Scheiben, übersprangen die wun-
derlichen Zweige der vom Reif phantastisch gebilde-
ten Bäume und führten mich zu einem winzigen Ti-
gerbaby, nicht größer als mein Mobiltelefon.

Das Tigerjunge bemerkte mich nicht, sondern be-
obachtete wie gebannt die heulenden Räumfahrzeuge. 
Ich musterte sein funkelnd glänzendes Fell. „Das ist 
bestimmt ein Albino“, vermutete ich und schlich mich 
heran, um es zu fangen. Zapp! Ich bedeckte es mit 
der Hand. Das weiße, weiche Tigerbaby blickte aus 
seinen kleinen blauen Augen mit einem kurzen „Urr“ 
durch meine Finger: mein Herz war auf der Stelle er-
obert!

„Was für ein hübsches Ding!“ 
„Danke!“ - erwiderte das Tigerbaby.
Einen Tiger hatte ich freilich noch nie gesehen, 

weder einen kleinen, noch einen großen. Gleichgül-
tig, ob sie sprechen können oder nicht, führte ich das 
Gespräch weiter:
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„Woher kommst du?“
„Daher!“ und er zeigte mit seinem Pfötchen auf 

den Bildschirm.
„Dann bist du ein Virus? Und wieso habe ich dich 

nicht bemerkt?“
„Ich hatte nichts gegessen, deshalb war ich un-

sichtbar.“
„Alles klar. Also, das mit dem Schmand, das warst 

du?“
Das Tigerbaby kuschelte sich an meine Hand.
„Wollen wir frühstücken?“ schlug ich vor.  
Das Tigerbaby kletterte auf meine Schulter, und 

wir eroberten zu zweit den Kühlschrank.
„Such dir etwas aus!“ während ich seine Tür öff-

nete.
Der kleine Tiger wählte die Würstchen.
„Soll ich sie wärmen?“ fragte ich.
„Nein, nein! Ich esse alles nur kalt.“
Ich fragte nicht nach dem Grund. Ich war ge-

spannt darauf, was das Tigerjunge mir weiter zu er-
zählen hatte. Aber stattdessen aß es schweigend ein 
Würstchen auf und schlief direkt auf dem Tisch ein.

„Das fehlte mir noch!“ dachte ich, holte vom 
Regal einen Daunenfäustling, legte das Tigerbaby 
vorsichtig in den Handschuh und setzte mich an den 
Arbeitstisch. Der Fäustling bedeckte sich sofort mit 
Reif.

Ich ließ den Laptop geschlossen, um das Kleine 
durch das Klappern der Tasten nicht zu stören. Ich 
schaltete die Telefone aus, damit dieses kleine Wun-
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der nicht geweckt würde. Natürlich konnte ich nicht 
arbeiten, sondern musste das Baby nur unaufhörlich 
anschauen, weil es so süß mit seinem rosa Näschen 
atmete! Ich beschloss, es um nichts auf der Welt wie-
der abzugeben. Es soll hier wohnen, da es doch selbst 
zu mir gekommen ist! 

Das Tigerbaby war gesprächig und sehr neugie-
rig. Nach zwei Tagen hatte es das gesamte Terrain der 
Wohnung mit seinem leuchtenden Fell erobert, und 
von dort breitete sich überall ein sanftes Licht aus.

Ich ging ins Internet und las alles, was man über 
Tiger in Erfahrung bringen konnte. Dabei erklärte ich 
Virus, dass es ein besonders seltenes und wichtiges 
Tier sei. In Moskau, auf jeden Fall, gebe es nicht sei-
nesgleichen. Es hatte irgendwann einmal Schwert-
zahntiger gegeben, aber die sind längst ausgestorben. 
Einfache feuerrote Tiger gebe es auch nicht mehr, 
auch wenn ein paar davon im Moskauer Zoo überlebt 
haben sollten. Was aber die weißen betreffe, Compu-
tertiger, und dabei außerdem noch sprechende…

Draußen schneite es, als ich meinen Gast Gassi 
führte.

Das Tigerbaby krallte sich an meiner Tasche fest, 
und Blicke modebewusster Frauen blieben neidisch 
an ihm hängen, da sie es für ein Pelzfutteral für mein 
Mobiltelefon hielten.  Allem Anschein nach sah Virus 
Moskau zum ersten Mal. Er blickte nach allen Sei-
ten und staunte nicht schlecht über die Autostraßen. 
Überall hingen große Schilder mit dem Aufruf, Tiger 
zu schützen.
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Moskauer Bürger aber wussten offensichtlich 
nicht, wie das zu machen sei. Die meisten von ihnen 
hatten, wie ich, nie echte, lebende Tiger gesehen, und 
wenn doch, so nur im Zoo oder im Kino in Filmen wie 
„Die Tigerdompteurin“ oder „Die gestreifte Schif-
flast.“

Im Zoo näherten wir uns dem Käfig eines riesigen 
weißen Tigers. Virus schlich sich durch das Fenster 
ganz nah an das Tier heran. Ich hörte ihr Gespräch 
nicht. Aber ziemlich schnell war das Tigerbaby zu-
rück und sagte traurig:

„Gehen wir!“
„Was hat er dir gesagt? Hat er dich gekränkt?“
„Nein, nein!“
„Was ist denn?“
„Er meinte, ich sei gar kein Tiger.“
„Du ähnelst doch…“
„Einem KATER!“ – rümpfte Virus sein Näschen.
Ich wusste nicht, wie ich mein Tigerbaby trösten 

konnte. Um es abzulenken und zu unterhalten, ging 
ich in den Laden „Kinderwelt“. Wie viele Spielzeuge 
gab es da! Kleine! Große! Aufziehbare Autos! Ham-
pelmännchen! Puppen und Kuscheltiere!

„Such dir etwas aus, ich kaufe dir alles, was du 
wünschst!“ sagte ich dem gekränkten Tigerbaby. Es 
wählte einen gestreiften Tiger.

„Er sieht auch einem Kater ähnlich!“ sagte Virus 
und lachte so lustig, dass auch meine Laune gerettet 
war. Ich freute mich, dass es seinen Humor zurückge-
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wonnen hatte. Danach kauften wir Fruchteis. In der 
„Kinderwelt“ gibt es das leckerste Speiseeis der Welt!

Fröhlich und zufrieden kamen wir nach Hause. 
Mein Anrufbeantworter teilte mir mit, dass eine E-
Mail aus Karelien gekommen sei. Ich öffnete schnell 
mein Postfach, las, was inzwischen angekommen war, 
und drückte auf die Antworttaste. Plötzlich erhob sich 
ein Schneewirbel in meinem Zimmer. Er wischte das 
Eismuster von den Fensterscheiben und verschwand 
im Monitor. Mich packte die Angst um Virus, es 
könnte verschwinden. Ich wendete mich um … aber 
es war zu spät. Es war wirklich verschwunden. Mein 
Tigerbaby war, wer weiß wie, mit dem Brief nach Ka-
relien verschickt worden.

Auf dem Bett blieb nur seine große Kuschelkopie 
zurück.

Ich wurde traurig. Mehr noch: richtig krank. 
Für einige Tage hatte ich keinen Appetit und konnte 
keinen Schlaf finden. Offenbar war das Virus anste-
ckend. Ich fühlte mich von einer seltsamen Krankheit 
befallen. Ständig wollte ich jetzt irgendwohin eilen, 
um Tiger zu schützen. Aus Karelien, Tschuwaschien, 
Mordovien kamen von Freunden Briefe mit immer 
nur der einen Frage: Was kann man für die Rettung 
der Tigerpopulation tun? Ich weiß noch immer nicht, 
was ich ihnen antworten soll. Ich glaube, auch sie ha-
ben sich angesteckt.

Und immer noch denke ich: Das ist nicht die letz-
te Wirkung, die von meinem Virus ausgeht!
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 Die Elegie

Ich wusste nicht was mit meinem Sohn anzufan-
gen war. Schon wieder bekam er eine schlechte Betra-
gensnote in der Schule…

Knapp passten wir in den Aufzug hinein. Ich mit 
meinen schweren Gedanken und das Nachbarmäd-
chen mit ihrem Violoncello in dem großen schwarzen 
Futteral in einer Hand und der Noten in der anderen.

Das Mädchen summte mit unsicherer Kinderstim-
me eine französische Elegie vor sich hin und beach-
tete mich kaum. Unwillkürlich drangen die Laute in 
mein Herz hinein, und auf einmal hörte ich das satte, 
aufregende klingen des Cellos: „O, wo seid ihr, die 
Tage der Liebe…“

Meine Sinne waren woanders, ich dachte über-
haupt nicht an Liebreiz und Anmut, aber die Musik 
dehnte sich in mir aus und wuchs, und wuchs wie ein 
duftender Blütenstand.

Die Tür des Aufzugs öffnete sich, und ich drängte 
nicht sofort hinaus, sondern schaute mir meine Be-
gleiterin aufmerksam an.

Tapfer ging das Mädchen in den kalten Wind des 
Schneegestöbers hinaus, eben so, wie man in kaltes 
Wasser springt. Die Arme frierend an mich gezogen, 
ging ich ihr nach.

Meine Gedanken hingen an dem zarten Violon-
cello. Bestimmt, ist es ihm kalt im schwarzen Raum 
des Futterals. Der Wind stieß das Cello gegen die dün-
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nen Füße des Mädchens. Die Füßchen frieren gewiss 
auch, die dünnen, die schlanken…

Das Mädchen aber hatte nicht aufgehört die Melo-
die vor sich hin zu summen.

Als wir an dem Buben aus dem dritten Aufgang 
vorbeikamen, begann er die vielen Schneebällchen, 
neben seinen Füße auf ein Häufchen zu legen.

Nun bewarf er das Mädchen mit diesen Schnee-
bällen, und zielte auf die dünnen Füße oder das Cello. 
Ich bemerkte, dass er die „Geschosse“ mit Vorsicht 
und nicht aus aller Kraft schleuderte: niemals trafen 
sie die Hände des Mädchens, ihren Körper oder das 
Gesicht.

Mich beachtete der Junge überhaupt nicht, als ob 
es mich nicht gäbe.

Ich kam ja aus einer anderen Welt, aus der Welt 
der Erwachsenen.

Das Mädchen hörte auf zu summen, blieb aber 
nicht stehen, schürzte nur unzufrieden die Lippen. Es 
war ihm anzusehen, dass es gerne auf den Frechdachs 
einen Schneeball geworfen hätte, sie wollte ihm nicht 
nur als Zielscheibe dienen, wollte aber das Cello und 
die Tasche mit den Noten nicht in den Schnee legen.

Zuletzt wurde der Bengel so dreist, dass er ei-
nen ganzen Armvoll Schnee zusammenpackte und 
uns beiden den Weg versperrte, mit der Absicht, dem 
Mädchen diesen Schneehaufen auf den zierlichen 
flaumigen Pelz zu schütten.

Wir blieben stehen.
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Demonstrativ warf der Frechdachs den Schnee 
vor die Füße des Mädchens.

„Hier, halte mal! Man darf das Cello nicht auf den 
Boden legen!“ sagte das Mädchen ganz unerwartet.

Dem Lausbub blieb nichts anderes übrig, als das 
Instrument in die eine Hand und die Tasche mit den 
Noten in die andere zu nehmen.

Und jetzt begann das Mädchen lachend den Kna-
ben mit Schneebällen zu bewerfen. Auch der Knabe 
lachte glücklich. Gerade so wollte er es haben!

Ich ging weiter meines Weges. Ich lächelte, als ob 
ich selbst diesen Sieg errungen hätte. In mir klang die 
tiefe erregende Stimme des Violoncellos „O, wo seid 
ihr, die Tage der Liebe…“

Eigentlich dachte ich an diesem Morgen gar nicht 
an Liebe und Anmut.

Ich dachte an meinen ungehorsamen Sohn, der 
immer öfter schlechte Betragensnoten in der Schule 
bekam.
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Die Wolken

Einer dem anderen schenkten sie …Wolken.
Beide hatten Fotoapparate. Ihre Bildersammlung 

bestand aus mehreren Alben und einem paar Dutzend 
großen Fotos, die gerahmt an den Wänden hingen.

Überall machten sie Aufnahmen: auf der moosi-
gen Tschukotka, auf den windigen Ufern des Baikal, 
auf den warmen unzähligen Seen Sibiriens.

Völlig unterschiedlich waren die Wolken, unbe-
schreiblich schön, irisfarbig, märchenhaft, fantas-
tisch…
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Eines Tages stritten sie sich. Wegen einer Nichtig-
keit. Und ließen sich scheiden.

In der Hitze der Aufregung nahm Swetlana die 
Wolken von der Wand und steckte sie hinter das Sofa. 
Als Valeri das sah, knallte er die Tür zu, warf seine 
Kamera gegen die Treppe und beschloss, niemals 
mehr, niemals, niemals…

Schon nach kurzer Zeit hatte Valeri eine Freun-
din. Zwei lange Jahre belud sich Svetlana bis über den 
Kopf mit Arbeit, um ihn zu vergessen, endlich traf 
auch sie einen neuen Gatten.

Jahre vergingen. Leere. Geringe. Unselige.
Hin und wieder schauten sie gen Himmel. Dann 

ließen sie mit Verdruss den Blick senken. Aber in den 
Nächten träumten sie… von Wolken.

Endlich hielt es Valeri nicht länger aus. Er besorg-
te sich Aquarellfarbe und begann zu malen.

Er verspürte einen seltsamen inneren Antrieb, die 
erste Wolke darzustellen, diejenige, mit der alles be-
gonnen hatte. Damals verpassten Valeri und Svetlana 
die beste Zeit für die Aufnahme, aber in ihren besten 
Tagen erinnerten sie sich oft an „diese erste Wolke“.

Valeris Seele zersprang beinahe vom Gefühl 
des Überflusses an Ruhe und Wohlergehen. Abends 
ging er weit in die Felder und suchte die Antwort am 
Abendhimmel. Hinter den lockeren regenschwan-
geren Gewitterwolken verbargen sich leichte flüch-
tige Zirruswolken. Zu schwach, zu zart waren sie, 
um Menschenleid zu bezwingen, sie hatten nicht die 
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Kraft jener „ersten Wolke“ mit der die Liebe begon-
nen hatte.

Aber Valeri gab nicht auf. Er harrte, hegte, strebte.
Und in einer Nacht gelang es ihm.
Durchsichtig, rosafarbig entwickelte sich die 

Wolke auf dem Zeichenpapier wie eine Himmelsblu-
me die sich in voller Schönheit auftut. 

Während dieses rosige Wunder auf den Dielen 
trocknete, hüpfte Valeri wie ein Knabe herum und 
jauchzte vor Freude.

Es hat geklappt! Es hat geklappt! Zum ersten Mal 
im Leben hat’s geklappt!

Vorsichtig küsste Valeri seine schlafende Freun-
din auf die Stirne, rollte die Zeichnung zu einem Rohr 
zusammen und verließ die Wohnung.

Ein Mann öffnete ihm die Tür.
„Was wollen Sie?“
„Sie möchte ich sehen!“
Sie stand schon an der Schwelle und riss ihre Au-

gen auf.
„Ist es Diejenige?“ Valeri rollte das Rohr auf.
„Ja“. Lächelte Svetlana.
… Lange lagen sie sich liebkosend in den Armen 

und bewunderten die violetten Federn der giganti-
schen Schwingen im Sternenhimmel.

„Ein gewöhnlicher Film ist zu schwach für so et-
was. Es sollte ein spezieller Kinofilm sein. Was meist 
Du dazu?“ fragte ihn Svetlana.

„Ohne dich kann ich nicht leben.“ entgegnete Va-
leri.
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Es war einmal…

Ich ging bis zum Ende der Welt und wusch mir die 
Tränen aus dem Gesicht. Da sah ich am Rande eines 
tiefen Abgrunds eine uralte Frau. Die Hände hielt sie 
weit ausgebreitet. Aus allen Himmelsrichtungen flo-
gen in einen Ärmel ihres Mantels Winde herein. Sie 
trugen Staubpartikel, Samenkörner und ganze Steine 
mit sich, kamen aus dem anderen Ärmel wieder her-
aus und verschwanden in der Ferne.

Ich kam näher zu dieser Frau. Sie gönnte mir aber 
keinen Blick. Nur leise hob sie eine Augenbraue.

„Mein Haus ist abgebrannt.“ sagte ich.
„Das weiß ich“, antwortete die Alte.
„Ich will weg von meiner Einsamkeit.“
„Das weiß ich“, Ohne mit den Lidern zu zwinkern 

wiederholte Sie.
„Wer bist du?“
„Du weißt es…“
Ich war sprachlos.
Aufmerksam schaute ich die Alte an und überleg-

te. Was bedeuteten diese viele Winde? Diese Samen? 
Diese Tausenden hochkonzentrierte kurze Lebensfun-
ken, die sich in alle Richtungen zerstreuten? Diese 
Steine? Zeit, die Steine zu werfen… Zeit, die Steine 
zu sammeln… Diese alte Frau ist… sie ist - die Zeit 
selbst!

Die Alte lächelte und erwiderte:
„Ja.“
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Sie verstand meine Gedanken! Majestätisch 
wandte sie sich mir zu, schaute mir in die Augen und 
ich wurde in ein Sandkorn verwandelt.

Der Zauberwind hob mich in die Höhe, ich flog 
in einen Ärmel der Zeit hinein und aus dem anderen 
heraus. Plötzlich konnte ich vergangene Zeiten un-
terscheiden und flog in der ganzen Welt umher. Ich 
sah, wem die Zeit Rosen geschenkt hatte und wem 
Kamillensamen. Einer bekam blaue Kornblumen, der 
andere - gelben Hahnenfuß.

Meine Brandstätte war mit Brennnessel überwu-
chert.

Ich machte einen Kreis um die Welt. Plötzlich 
stand ich wieder vor der Alten in Menschengestalt.

„Bist du deiner Einsamkeit entronnen?“ fragte die 
Zeit und ergänzte rasch: „Nein!“

Ich fand keine Antwort und blickte zu Boden, 
denn ich wollte nicht wieder zu einem Sandkörnchen 
werden.

„Erinnere dich an jene, die ein Vertrauen zu dir 
haben. Und kehre zurück. Deine Zeit ist noch nicht 
gekommen…“

Und ich kehrte zurück.

Der Groschen

Wieder regnete es in der Stadt. Hier aber, im un-
terirdischen Übergang zu den Zügen, tropfte es we-
nigstens nicht.
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Leute eilten vorbei. Beinahe alle gut gekleidet. 
Kein Vergleich mit den Einwohnern ihres verlassenen 
Dorfes Starodymowo, wo alles Leben aufgehört hatte,  
wo die Leute, buchstäblich in Lumpen gekleidet, mit 
leerem Blick umher wandelten.

Augustine stand am Treppengeländer, die Hände 
nach vorne gestreckt.

Endlich, am Abend, legte jemand ihr eine Rubel-
Münze in die Hand.

„Gottes Gnade und Gesundheit!“ bedankte sich 
Augustine und verharrte so mit der Münze in der 
Hand. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.

Wieder schaute sich Augustine ihre kleine, ma-
gere Hand an. Was bedeuten die zahlreichen Linien 
darin? Das ganze Leben ist vorbeigehuscht wie ein 
hastiger Frühlingsregen, ein Regen mit grauen Au-
gen… Ist von dem vielfarbigen bunten Leben nur das 
Grau geblieben?

An ihr vorüber ging Wal’ka, ein guter Arbeiter, 
aber ein Trunkenbold. Gerade fehlte ihm noch ein 
Rubel, um einen „Halben Liter“ zu kaufen.

Und noch einmal ging er an ihr vorüber.
Beim dritten Mal blieb er stehen und sagte halb-

laut:
„Gib mir diesen Rubel, Mütterchen, hab’ Ver-

nunft!“
Augustine blieb wie erstarrt. Auch Wal’ka mach-

te keine raschen Bewegungen: die Passanten konnten 
nicht entscheiden, ob die alte Frau um ein Almosen 
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bittet, - oder ob sie dem Betrunkenen eine Münze 
reicht.

Wal’ka nahm das Geldstück aus ihrer Hand und 
ging, ohne „Danke“ zu sagen. Augustine blieb unbe-
wegt.. Was ist schon ein Rubel, wenn ein Laib Brot 
vierzig Rubel kostet? 

Wal’ka war ein Quartalsäufer. Gerade am nächs-
ten Montag war seine Saufperiode zu Ende, und er 
begann wieder zu rackern, wie ein Roboter. Keine 
Überstunde ließ er aus, keine Nachtschicht, keine 
„Samstagsplage“.

In kurzer Zeit hatte er wieder Geld, und begann 
seine Schulden abzuzahlen.

Eines Tages passierte er wieder den unterirdi-
schen Übergang zum Bahnhof. Und wieder stand die 
alte Bettlerin da mit einem Rubel in der Hand.

Ein solches Mitleid überfiel ihn, ein solches Mit-
gefühl mit ihrer Armut und Blöße, dass es sein Herz 
schmerzte.

Wie hatte er nur, der Unverschämteste aller Un-
verschämten, dieser armen Frau damals den letzten 
Rubel wegnehmen können?

Ihn erfüllte plötzlich eine schon unheimliche An-
ziehung zu dieser kleinen, schmächtigen alten Frau, 
dass er sie fest umarmte und ihr einen Kuss auf das 
alte, verwaschene Kopftuch drückte.

Augustine erschrak und konnte kein Wort finden.
„Mütterchen, du stehst ja immer noch hier!“
„Na ja…“
„Hast du ein Zuhause?“
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„Nein.“
„Und Verwandte?“
„Keine.“
„Auch ich habe keine…“ Vor Aufregung und 

schweren Erinnerungen wurde es ihm schwindlig und 
er taumelte zur Seite.

Einige schwankte um die Alte, als ob er mit einem 
Seil an sie gebunden wäre. Dann Senkte er nachdenk-
lich den Blick und zündete sich eine Zigarette an.

„Rauchen schadet der Gesundheit!“ meinte Au-
gustine, ohne auf Wal’ka zu blicken.

„Ich habe niemanden, der mir es sagen könnte. 
Deshalb rauche ich auch.“ – Wal’ka lächelte ver-
schmitzt und schaute die Alte mit einem schelmischen 
Lächeln an. „Gib mir, Mütterchen einen Rubel, ich 
brauche den für ein Bier!“

„Trinksucht schadet der Gesundheit!“ erwiderte 
die Alte im selben Ton.

„Warum aber hast du mir damals den Rubel ge-
geben?“

„Du hast mir Leid getan.“
„Und heute gibst du ihn mir nicht?“
„Nein.“
“Hm-m… du hast seltene Ideen.“ Wal’ka schmun-

zelte mürrisch, „Ist auch gut, Mütterchen, ich wollte 
dich nur auf die Probe stellen… Komm, Alte, komm 
mit in meine Wohnung. Wenn du willst, leben wir für 
immer zusammen!“ 

„Wozu brauchst du ein altes Weib?“
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„Du wirst mir raten, was mir schadet und was 
nicht.“

„Hast du denn niemanden, der mit dir über Gut 
und Böse spricht?“

„Doch… aber die predigen es so… so einseitig…“
„Kann man es, wenn du getrunken hast, mit dir 

aushalten oder bist du dann unerträglich?“
„Ab heute will ich abstinent sein! Das Rauchen 

verkneife ich mir auch! Nur deinetwegen; Mütter-
chen! Komm, leben wir zusammen!“

Seitdem wohnt Augustine bei Wal’ka. Leider hat 
er das Rauchen nicht aufgegeben. Manchmal trinkt er 
auch noch. Aber manchmal ist manchmal, nicht wahr?
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Weisheiten für die Weisen

Apropos Vögel

Als ich noch klein war, lebte in unserem Dorf ein 
alter Mann mit dem Namen Borodaj (Bart – Mann). 
Er war ein großer Märchendichter. Er spann sie eins 
nach dem anderen, sehr unterschiedliche, aber leider 
habe ich keine davon behalten, mit einer Ausnahme. 

Und über mich machte er sich andauernd lustig. 
Er meinte, dass die Menschen den Vögeln sehr ähn-
lich seien. Besonders ich. Obwohl ich nicht fliegen 
kann. Und er nannte mich „ein ruheloses Vögelchen“.

Später habe ich erfahren, welche Menschen zu 
den Lerchen zählen und welche – zu den Eulen. Die 
Lerchen stehen früh auf und gehen früh zur Ruh. Die 
Eulen dagegen stehen spät auf und gehen erst nach 
Mitternacht schlafen. So sind sie geschaffen. 

Ich, das muss ich zugeben, war eine Lerche, aber 
leider eine „eulige“. Ich ging früh ins Bett, schlief 
aber auch lange.

Das Leben hat mich längst unseres Dorfes beraubt 
und den Schlaf gegen tagtägliche Sorgen getauscht. 
Aus einer Eulenlerche bin ich zur Lercheneule gewor-
den. Ich gehe spät zur Ruh und stehe früh auf. Ich bin 
mir sicher, der alte Borodaj hat mich verzaubert. Doch 
die Stafette, verschiedene Märchen zu spinnen, habe 
ich von ihm übernommen. Ich werde dir eine Menge 
davon erzählen! Wird es dir gelingen, wenigstes eins 
zu behalten?
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Die Tasse mit goldenen Kranichen

 Ich war dabei, meinen letzten Artikel fertig zu 
schreiben, als es an der Tür klingelte. Es war ein lan-
ges geduldiges Klingeln.

„Wollten Sie zu mir?“
„Zu dir, meine Liebe, zu dir!“ Als wenn sie das 

Recht dazu hätte, antwortete die Unbekannte, schob 
mich zur Seite und kam herein.

Sie zog die Gardinen dicht zu, damit Sonnenstrah-
len ihre Augen nicht blendeten, bedeckte sorgfältig 
das Klavier, um die Tasten vor Staub zu schützen. Sie 
legte sich das Kuscheltuch, das Erbe meiner Oma, um 
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die Schulter, Omas Pantoffeln aus Wolle passten ihr 
auch. 

„Könntest du vielleicht den Teekessel aufstellen?“ 
Sie schaute mich tadelnd an, „Kalt hast du es hier!“

Während ich in der Küche an dem Tee mit „Gott 
schickte uns ein Stückchen Käse“ zauberte, hatte sie 
sich einfach an meinen Schreibtisch gesetzt und blät-
terte in den Skripten, an denen ich seit Tagen gefeilt 
hatte.

„Das hier taugt nichts! Das auch nicht! Und das 
ist überhaupt ein typisches GARNICHTS!“ Damit 
warf sie das letzte Blatt in den Papierkorb.

Das Ganze war beeindruckend. 
„Tee oder Kaffee?“ fragte ich, um höflich zu sein.
„Ich habe es doch gesagt – Tee! Ich darf keinen 

Kaffee, sonst kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. 
Und ich störe dich dann auch.“

„So ist das?!“ lächelte ich und goss ihr Tee in die 
Tasse mit der lustigen Meise. Die Alte hatte sich aus-
gerechnet diese, meine Lieblingstasse, genommen. 
„Bleiben Sie lange?“  

Auf meine Frage runzelte die Alte ihre Nase, fass-
te sich wie eine Schauspielerin ans Kreuz und sagte 
mit Nachdruck: 

„Für immer!“
„Ach so! Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? 

Ich wüsste nicht, dass…“
„Ich bin du – du in deinen zukünftigen alten Ta-

gen, dein Alter! Erkennst du mich denn nicht? Wir 
sind uns doch nicht fremd…“
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Irgendetwas an ihr schien unecht, aber rührend zu 
sein. Vielleicht, weil sie keine Lust zeigte, zuzuhören 
– und noch wichtiger, zu verstehen. Aber ich fühlte 
ein Vertrauen der Frau gegenüber. Beim Tee erzählte 
sie mir von Kreuzschmerzen, von Zahnbrücken, die 
sich die Menschen anfertigen lassen, davon, wie un-
gesund überzählige Kalorien sind, von der Weitsich-
tigkeit und natürlich auch von schlaflosen Nächten. Je 
mehr sie sprach, desto mehr Mitleid erweckte sie in 
mir. Sie sprach so ehrlich, und ihre Tränen flossen auf 
Omas flauschige Kopftuch, und sogar auf die Pantof-
feln. Tränen schafften es sogar in meine Lieblingstas-
se mit der Meise zu tropfen. In der Tasse machte es 
jedes Mal traurig „Quick!“. Gegen Morgen umarmten 
wir uns wie Freundinnen. Und ich bot ihr mein Kopf-
tuch als Geschenk an.

„Darf ich auch diese wolligen Pantoffelchen be-
halten? Sie sind wie für mich gemacht!“ freute sich 
die Alte.

„Na sicher doch, nimm sie mit!“ Ich war sehr ge-
rührt und mein Gesicht wurde nass von den Tränen 
des Mitleids.

Dann schaute die Alte ausdrucksvoll auf die Tasse 
mit der Meise, und ich war bereit, sie ihr zu schenken. 
Aber da kam ein Anruf aus der Redaktion.  

„Ist dein Artikel fertig?“
„Nein…“
„Wie – nein???!“ dröhnte es aus dem Hörer, „du 

hast doch versprochen, ihn heute abzugeben!“
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„Ja, verstehen Sie…“, stotterte ich unter Tränen, 
„meine alten Tage sind gekommen.“

„Was redest du da? Welche alten Tage? Bist du 
verrückt geworden? Wann hast du zum letzten Mal in 
den Spiegel gesehen?“

Ich verdeckte den Hörer mit der Hand, damit die 
Alte, um Gottes Willen, unser Gespräch nicht mitbe-
käme und sich nicht gekränkt fühlte. 

„Hörst du mich?“ Die selbstbewusste Stimme 
meines Chefs war in der ganzen Wohnung zu hören: 
„Schnell unter die kalte Dusche! Mach deine Mor-
gengymnastik! Und rasch in die Redaktion! Kann ich 
mich auf dich verlassen?“

„Ich werde mich bemühen…“
„Nein, du sollst es mir versprechen!“
„Ich verspreche es!“
„Und kein Gerede über das Alter! Was fällt dir 

bloß ein? Bis gleich!“
„Bis gleich!“
Leise schlich ich mich ins Bad, schaute in den 

Spiegel. Lächelte in den neuen Tag. Danach zog ich 
die Vorhänge vom Fenster, um nach dem Wetter zu 
sehen. Draußen schien die Sonne! Hastig bewegte ich 
mich durch die Wohnung, suchte das Passende zum 
Anziehen. Die Alte hetzte hinterher, sich ans Herz 
fassend. 

„Was tust du da? Das ist doch Kaffee!“ sprach sie 
erschrocken, als ich mir das aufmunternde Getränk 
eingoss.
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„Ja, Kaffee! Ohne ihn kann ich meinen Artikel 
nach der schlaflosen Nacht nicht bis zu Ende schrei-
ben.“

Der Alten blieb nichts anderes, als ihren Kopf zu 
schütteln, die Beine hochzulegen und sich ganz in das 
warme Tuch einzukuscheln.

Ich holte aus dem Papierkorb das „Ist nichts“, das 
„Ist nichts“ und das „Ist GARNICHTS“, heftete es 
zusammen und eilte in die Redaktion.

Man fand den Artikel gut, und er wurde sofort 
zum Setzen weitergeleitet. Auf dem Heimweg kaufte 
ich einen kalorienarmen Kuchen, wie sie es mochte, 
eine Packung mit aromatisiertem Tee und eine Tasse 
mit fliegenden goldenen Kranichen. Die alte, die mit 
der Meise, wollte ich meiner nächtlichen Besucherin 
schenken, die für immer bleiben wollte.    

Leise öffnete ich die Tür und sofort wurde mir 
klar, dass die Wohnung leer war. Nur Omas Kopftuch 
und meine Pantoffeln fehlten.

Nicht lange trauerte ich der alten Dame nach. Die 
Tasse mit der Meise stellte ich tief in die Ecke des Re-
gals. Dort soll sie warten, bis meine alten Tage wieder 
kommen.                             
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Die taube Nuss

Der alte Nussbaum wusste, dass sie taub ist, 
schenkte der Nuss aber genau so viel Zeit wie all 
seinen anderen Kindern. Nur wenn er sie anschaute, 
seufzte der Vater-Baum traurig. Die kleinen Nüsse 
wuchsen und reiften heran, machten mit beneidens-
werter Stärke seine Zweige schwer und ahnten von 
der Leere ihrer Schwester nichts. 

Als der Nachwuchs reif war, tat der Baum alles, 
um den Boden da unten regelrecht unter ihnen auf-
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zuteilen, damit jeder genug Platz zum Heranwachsen 
hat. Er warf sie so ab, dass sie in alle Richtungen fie-
len. 

„Möget ihr zu großen Bäumen werden und reiche 
Ernte bringen!“ sagte er zum Abschied.

Die taube Nuss bekam auch ihr Plätzchen. Aber 
nur wenigen von den Nüssen war es beschieden, Wur-
zeln zu schlagen, nur denen, die ins Gras gekullert 
waren. Die Frauen aus dem nahe gelegenen Dorf sam-
melten die meisten auf und trugen sie auf den Markt. 

Wie sich die Nüsse, die in den Korb kamen, doch 
freuten! Warum auch nicht! Ihnen stand eine weite 
Reise bevor. Die taube Nuss freute sich genauso wie 
die anderen.

Auf dem Markt wurden sie allesamt an denselben 
Händler verkauft, kamen kurz ins Lager und wurden 
dann mit dem Zug in eine große Stadt gebracht. 

„Wir werden eine große Stadt sehen!“ jubelten die 
Nüsse, bis sie auf dem Tisch landeten. 

Das war auf einer Geburtstagsfeier eines kleinen 
Jungen. Die taube Nuss lag neben ihren Geschwistern 
und blähte genauso wie sie wichtigtuerisch ihre Ba-
cken auf.

„Nimm mich! Nimm mich!“ piepste eine jede.
„Mich auch!“ plapperte die taube Nuss nach.
Aber der Mann, der die Nüsse knackte, legte sie 

zur Seite. Zu leicht war sie. 
„Hier, mach was daraus!“ Damit reichte er dem 

Geburtstagskind die Nuss, als alle anderen Kinder 
schon gegangen waren. Der Kleine besaß schon eine 
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Sammlung selbst gebastelter Figürchen aus Zapfen, 
Eicheln und anderen getrockneten Früchten. 

Ohne lange zu überlegen, malte das Kind Nase, 
Mund und Brille auf die Nuss, setzte sie auf einen aus 
Knete geformten kleinen Körper und ernannte das 
Männlein mit dem Nusskopf zum Präsidenten.

Er setzte es ins Regal, hoch über die anderen Fi-
guren, die neidisch zu ihm emporschauten.  

Die taube Nuss hatte schon immer geahnt, dass 
sie anders sei als die anderen Nüsse, aber dass sie ein-
mal ein Präsident werden würde, davon hatte sie nie 
träumen können. Ein ganzer Schrank von Untertanen! 
Was für ein Glück!

„Ich hätte zu einem ganzen Baum werden kön-
nen“, belehrte der Nusskopf mit einiger Herablassung 
sein Volk. „Ich hätte um die Welt reisen können, ich 
bin so lecker, dass ich jedes Gericht hätte verfeinern 
können, aber ich muss nun leider das schwere Kreuz 
eines Führers tragen, und ich werde dieser meiner 
Pflicht treu bleiben, bis ans Ende…“

Den Damen mit den Röcken aus getrockneten 
Blumen kamen nach solchen Reden Tränen in die Au-
gen. Sie hopsten auf ihren Streichhölzern hoch und 
hießen ihn hochleben. „Hoch lebe der Nusskopf! Es 
lebe der Präsident!“

Und das gesamte Puppenvolk griff dies begeistert 
auf. 
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Liebe

Sobald warme Sonnenstrahlen den gefrorenen 
Boden erreicht hatten, erwachte er und atmete tief auf. 
Wie grünes Unkraut spross aus dem Boden zu allen 
Seiten die leichtsinnige Liebe.

Da kam der alte Bauer in seinen Garten und jätete 
die Liebessprossen aus. Sie haben hier keinen Unsinn 
zu treiben! Nützliche Sachen sollen da wachsen! Und er 
baute Gemüse an. Jeden Tag kam der Alte in den Gar-
ten und vernichtete hartnäckig die Liebe, die der Boden 
immer wieder so freigebig hervorbrachte. Der Boden 
beschenkte seine eigenen Kinder viel großzügiger, als 
die Kohlköpfe, die ihm der Alte aufgedrängt hatte.

Eines Tages wurde der Alte krank. Er blieb lan-
ge Zeit im Bett, so dass er das Zeitgefühl verlor. Er 
konnte sich weder an Monat und Tag erinnern noch an 
die Tageszeit. Er befürchtete, gar nicht mehr gesund 
zu werden. Schließlich aber ließ ihn ein feiner Duft 
aufstehen. Er begab sich in den Garten und erkannte 
seine Beete nicht wieder. 

Im warmen Sommerwind wiegte sich die Liebe in 
roten Mohnblumen, schwebte mit den Pusteblumen in 
der Luft wie weiße Schneeflöckchen, schmückte sich 
mit Weideröschen. 

Tief seufzte der Alte. Jetzt schimpfte er mit der 
Liebe nicht, im Gegenteil – er lächelte sie an. Sie hatte 
sein Herz durch ihre Beständigkeit erobert.

„Hast mich Alten doch noch herumgekriegt, du 
gibst wohl nie auf?“
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Und er begann, die Liebe mit großer Behutsam-
keit zu jäten, denn sie sollte sich in seinem Garten 
gleichwohl nicht zu breit machen.

Das Geheimnis des Lebens

Boris besuchte seinen Bruder auf dem Lande.
„Hilfst du mir beim Holzsägen?“ fragte der Bru-

der.
Sie machten sich an die Arbeit, sägten und sägten 

und wurden schließlich müde.
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja!“ antwortete Boris.
„Dann lass uns das Holz hacken“, schlug der Bru-

der vor.
Sie hackten und hackten und wurden schließlich 

müde.
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja“, nickte Boris.
„Lass uns das Gehackte stapeln!“ 
Das Brennholz wurde gestapelt. 
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja“, gab Boris zu.
„Dann lass uns Netze flicken…“
„Und wann werden wir uns ausruhen?“ wollte 

Boris wissen.
„Abwechslung bei der Arbeit ist Erholung genug. 

Merke es dir – darin steckt eins der Geheimnisse des 
Lebens.“
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Die Vögel der gelebten Jahre

Ein Greis kam mir entgegen. Auf seinen Schul-
tern trug er seine vielen Jahre. Wie müde Geier saßen 
sie auf seinem grauen Mantel und schauten aus ihren 
weisen Augen umher.

Wie ich heute dich hier sehe, so sah ich auch diese 
Geier.

Das Gewicht der Vögel belastete den Alten sehr. 
Mit Mühe schleppte er sich voran. Plötzlich flogen die 
Geier davon und verwandelten sich in Wachteln.
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Der Greis sah jemanden am Fenster im dritten 
Stock, richtete sich  wieder gerade auf, ein munteres 
Lächeln erhellte sein Gesicht und er erschien dadurch 
jünger. Da, hinter der Gardine, lag die Quelle seines 
Glücks. Gewiss war es eine Frau.

Er ging vorbei, mit dem ganzen Körper dem Haus 
zugewendet.

Wer war das, hinter dem Fenster? Seine Enkelin? 
Seine Tochter? Seine Frau? Seine Freundin? Seine 
letzte Liebe?

Der Greis bog um die Ecke und entschwand der 
Sicht.

Aber die Vögel seiner Jahre flogen noch lange in 
der Umgebung herum und sangen vor Freude.

So, wie ich dich höre, so hörte ich auch ihren Ge-
sang.

Glück

Auf einer Lilienblüte glänzte ein Tautropfen. Man 
wollte ein Foto von ihm machen. Aber je näher die 
Fotographen der ungewöhnlichen Erscheinung ka-
men, desto greller leuchtete der Tropfen in der Sonne.  

Schließlich konnte man in der Blüte eine winzige 
Lichtsubstanz in Gestalt einer Frau mit Feuerflügeln 
erkennen. Sie strahlte unendliches pures Glück aus. 
Sie trank von dem Tau. 

Die Menschen hatten das Gefühl, selber aus ei-
ner himmlischen Quelle zu trinken. Sie traten noch 
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näher heran. Sie wurden vom Glück geblendet, denn 
es schaute in die Puppillen jedes Einzelnen, so dass 
Kreise in Regenbogenfarben umher zu schwimmen 
schienen. Denn das Glück strahlte sie wie weiße jun-
ge Sterne an. 

Die Menschen versuchten, das Glück einzufan-
gen. Aber es sickerte einfach durch ihre Hände und 
Körper und glänzte auf anderen Blumen und Blättern, 
bis es ganz verschwunden war. Die Kameras klickten. 
Jeder wollte das Glück wenigstens auf einem Foto 
festhalten. Zu Hause wurden die Filme entwickelt, 
aber weder auf großen Bildschirmen noch auf den Fo-
tos war die rätselhafte Frau zu sehen. Allein die begie-
rigen Gesichter derer, die sie gejagt hatten, spiegelten 
sich in dem Tautropfen.  

Geburt einer Insel

Der Ozean rüttelte sich vor der frischen Re-
genzärtlichkeit, reckte sich zu allen Seiten und sah sie 
– die wundervolle Erde im Schlaf. Er sah sie immer 
wieder an, und ein leichter Schauder ließ alle Bewoh-
ner seiner unendlichen Tiefe in Tausenden Lichtbli-
cken aufleuchten.

Er sah die Erde und verliebte sich vom ersten 
Morgenblick in sie. Mit einer leichten Wellenbewe-
gung berührte er ihre Weizenhüfte und stieß sie kräf-
tig an, um sie aus dem Schlaf zu holen.
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Und sie lächelte schon mit jedem Grashälmchen, 
und vor Erregung blähten sich die mächtigen Adern 
ihrer Flüsse auf und die blauen Augen ihrer Seen um-
hüllten sich mit einem sanften Nebel.

Der Ozean wurde unruhig. Es fing ganz sanft an. 
Aber die Erde hatte seiner Ruhe ohnehin nie vertraut. 
Seine Wellen bezwangen wie gierige Zungen die auf 
den ersten Blick unbesiegbar scheinenden Abhänge. 
Der Ozean ahnte ihren Durst und erlaubte sich, die 
Erde auch dort zu berühren, wo die Vulkanspitzen 
emporragten, er drang vor zu den gereizten, ausge-
trockneten Lippen der Erde. Nun wurde aus seinen 
anfänglichen Spielen ein echter Sturm, ein so heftiger, 
dass auf den Gipfeln der kältesten Berge die Gletscher 
schmolzen. Durch die Bergketten ging ein Zittern, und 
die Erde bebte. Der Ozen ließ nicht ab, sondern warf 
seine tollwütige Kraft immer wieder auf die Erde. 

Der wahnwütige Atem der beiden raste im Wirbel 
eines Taifuns. Aus der Tiefe ragte eine Wassersäule 
bis zum Himmel empor, wirbelte und fiel schäumend 
zurück auf die Erde.

Der Ozean zog sich zurück, als hätte er seine letz-
ten Kräfte gegeben. Er schaute nicht einmal zurück 
und merkte nicht, wie sein salzbitteres Wasser wie 
Tränen von den Felsen hinab rann. 

Beim Sonnenuntergang war eine kleine Insel mit 
zwei blauen Seen geboren, die voller Liebe auf den 
ruhigen Ozean und die zufriedene Erde blickten.  
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Das wahre Wunder

Sie bat ihn, ihr ein Wunder mitzubringen! Das 
schönste, das er je sehen  werde. Er begab sich auf 
eine Weltreise. New York, Rom, Neapel, Naher Os-
ten liefen wie ein bunter Film an ihm vorüber. Nun 
saß Maxim auf der Heimreise im Flieger. Es war ihm 
nichts Außergewöhnliches, gar Wunderbares begeg-
net, und das machte ihn traurig. Sie, eine junge Frau 
mit feinem Geschmack, würde sich sicher nicht an 
einem einfachen Papyrusskript aus Ägypten oder an 
einem Amulett aus dem Gelobten Land erfreuen. Sol-
che Dinge kann man doch jeden Tag bei Vernissagen 
kaufen. 

So dachte der junge Mann, als das Flugzeug eine 
Kurve zog, und er unten am Boden Moskau sah – un-
vorstellbar riesig wie ein gigantischer Krake im Lich-
termeer. Ganz deutlich waren der Sadowyj Ring und 
der Kreisweg zu erkennen, die Straßenzüge erschie-
nen ihm wie gelbe Perlenketten oder doch wie die 
Fangarme eines Kraken. 

„Das hier ist das wahre Wunder!“ Maxim nahm 
seine Kamera und machte Aufnahmen. Sie wurden 
herrlich. Ein teures Journal kaufte ihm die Bilder ab 
und schmückte mit ihnen seine Titelseite.  

Als er seine Geschenke und die Fotos vor Stel-
la ausbreitete, meinte sie enttäuscht: „Ich dachte, du 
kämest von alleine auf die Idee, mir eine echte Per-
lenkette mitzubringen. Die sind ja dort, wo du warst, 
nicht teuer…“
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Er gab sein ganzes Honorar für die Bilder vom 
nächtlichen Moskau für eine Perlenkette aus. Sie freu-
te sich sehr. Danach aber haben sie sich niemals wie-
der gesehen. 

Der Schatten

Sie liebte Ihn wie die Vögel – das Fliegen.
Sie verfolgte Ihn wie die Gedanken – uns.
Sie war ständig bei Ihm wie die Luft um Ihn. Und 

es schien Ihm – es gäbe keine Rettung vor Ihr. 
Er lief sein ganzes Leben vor Ihr davon, so lange 

Er Kraft dazu hatte. Aber das Schicksal trennte sie an 
einer scharfen Lebensstrecke, und das so plötzlich, 
dass Ihm dunkel vor den Augen wurde.

Und Er spürte Leere. Eine unmenschliche Sehn-
sucht, wie der Kosmos, der sich in einen Faden ver-
dreht hätte. Die Ursache lag an Ihr. Sie hatte Ihn er-
obert, während Sie Ihm hinterher lief. Er gehörte voll 
und ganz Ihr. Um sich selbst zurück zu gewinnen, 
wollte Er Sie einholen, lief hinterher. Da wurde Ihm 
aber klar, dass Sie zum Schatten geworden war. Sei-
nem Schatten!
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Abgefahrene Reifen

Es waren einmal an einem Auto abgefahrene Rei-
fen. In der ganzen Welt waren sie unterwegs gewesen. 
Und nun waren sie alt und glatt. 

Eines Tages stolperte ihr Besitzer, nachdem er zu 
tief ins Glas geschaut hatte, und fiel hin. Mit der Nase 
direkt auf den Reifen. Er sieht hin und glaubt seinen 
eigenen Augen nicht. Ganz glatt ist der Reifen!

„Wieso, meine Lieben, seid ihr so glatt?“ fragte 
er.

„Weil du uns nie geschont hast. Im Sommer wie 
im Herbst, bei Regen und Nebel bist du herumgerast. 
Nicht zu reden vom Winter! Im Winter hättest du uns 
wechseln müssen! Aber, nein! Auf mit Salz gestreuten 
Straßen hast du uns gefahren! Hast uns statt in der 
Garage, draußen stehen lassen. Hast voll gebremst, 
ohne dass es nötig gewesen wäre. Und nun sind wir 
abgenutzt. Wer kann schon solche Belastungen aus-
halten?!“

„Meine armen, armen Reifen!“ seufzte der Besit-
zer, „wie kann ich das nur wieder gut machen?“

„Es geht wohl kaum. Basta! Abgenutzt sind wir! 
Wirf uns auf den Müll, das war ´s dann mit uns!“

„Aber kann ich für euch noch wenigsten etwas 
tun? Habt ihr vielleicht einen letzten Wunsch, den ich 
erfüllen könnte?“

Während die Reifen überlegten, kamen einige 
Passenten vorüber. Sie wunderten sich über den be-
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trunkenen, vor sich hin seufzenden Mann, der mit 
dem Autoreifen kuschelte. 

Schließlich sprach der Reifen:
„Ja, wir haben einen Traum, einen bis jetzt un-

erfüllten Wunsch. Unser ganzes Leben sind wir auf 
schmutzigen, stinkenden Straßen unter dem Bauch 
deines Autos gerollt. Aber geträumt haben wir von ei-
ner Wiese, vom grünen Gras, wo wir so gerne einmal 
liegen würden, um uns in der Sonne zu wärmen und 
in den blauen Himmel zu schauen. Ringsherum – Blu-
men…“

Am nächsten Tag wechselte der Besitzer alle vier 
Reifen. Die alten warf er jedoch nicht weg, sondern 
brachte sie zu seiner Datscha, platzierte sie einzeln 
vor dem Eingang, strich sie weiß an, füllte sie mit 
Blumenerde und bepflanzte sie mit Gänseblümchen. 

Wenn er nach seinem neuen Datscha - Schmuck 
gefragt wurde, antwortete er nur: „So gewähre ich 
meinen abgefahrenen Autoreifen ihre wohl verdiente 
Rente.“ 

Im Hühnerstall

Es lebten im Hühnerstall einmal faule Hühner. 
Ihre Eier legten sie unregelmäßig, und sie waren auch 
noch klein. Wenn ein Huhn ein Ei gelegt hatte, gacker-
te es im ganzen Stall, so dass man glauben musste, 
es sei etwas ganz Besonderes geschehen. Da kam die 
Bäuerin gerannt und holte die Kostbarkeit ins Haus.
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Die Frau war mit solchen Leistungen unzufrieden 
und kaufte eine neue schöne Henne. Die Beste von 
den Besten! Ihr Gefieder glänzte in der Sonne in allen 
Farben – von Gold bis Feuerrot, von Gelb bis Rot-
braun.

Aber das Schönste war, dass die Neue jeden Tag 
ein Ei legte, ein großes mit zwei Dottern. Von den an-
deren Hühnern wurde sie natürlich äußerst unfreund-
lich aufgenommen. Sie bliesen sich auf und gackerten 
mit allen Hennenkräften. 

„Was willst du hier? Es ist schon ohne dich ziem-
lich eng hier. Und du, unser Hahn, sag´ ihr doch, dass 
sie sich aus dem Stall verziehen soll!“ Der Hahn aber 
verschluckte sich vor Aufregung und konnte nicht 
einmal richtig krähen, denn die neue Henne gefiel ihm 
gut, sehr gut sogar. 

Schließlich hatte die Neue das ganze Gegacker 
Leid und legte ein goldenes Ei. 

Und die Hühner beruhigten sich. Alle. Auf ein 
Mal!

Im Hühnerstall wurde es ganz still. Keine der 
Hennen wollte mit einem Trubel anfangen. Das Ei 
rollten sie in eine Ecke des Stalls und hielten es vor 
der Wirtin versteckt.
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Der Spatz und die Sonne

Auf dem Dach eines fünfundzwanzigstöckigen 
Hauses saß ein Spatz und freute sich, den Sonnenauf-
gang als erster zu erblicken. 

Die Sonne reckte ihre langen Strahlen, erreichte 
alle geraden und krummen Straßen der Stadt Iwante-
jewka und wärmte liebevoll den Spatz. Etwas in sei-
ner Brust explodierte und kam mit einem begeisterten 
Zwitschern heraus:

„Sei gegrüßt, du liebe Sonne!“ rief der Vogel.
Die Morgensonne lächelte zärtlich und sanft zu-

rück.
„Womit prahlst du so laut?“ eine Dohle war hin-

zugekommen. „Hast du hier auf dem Dach vielleicht 
einen Wurm gefunden?“

„Du wirst es nicht verstehen“, sprach der Spatz.
„Eine Brotkruste?“ ein Star erschien von irgend-

wo.
„Nein, doch nein“, erwiderte der Spatz. 
„Ich weiß, er zwitschert, weil er sich verliebt hat!“ 

zerkratzte die Möwe von den Müllhalden mit ihrer 
Stimme die Luft.

„Nein, das auch nicht!“ ergriff die Krähe das 
Wort, „was hast du? Wieso freust du dich so laut?“

„Ich hab´ die liebe Sonne begrüßt.“
„Aber sie kommt doch jeden Tag!“ wunderten 

sich die Vögel.
„Und ich freue ich mich an jedem Tag!“ antworte-

te der kleine Spatz.
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Die Last

Ein Mann ging über ein weißes Feld und trug ein 
Kreuz. Schon lange war er unterwegs. Plötzlich sah 
er einen alten Mann, so weiß wie das Feld, der ihm 
entgegenkam.

„Na, hast du es schwer?“ fragte der alte Mann.
„Sehr schwer.“ 
„Und weißt du, warum?“
„Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.“
„Du hast es so schwer, weil du das Kreuz auf dei-

nen Schultern trägst. Wirf es weg und geh deinen Weg 
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weiter mit Gott. Überlass deine Last mir, und du wirst 
sehen, es wird viel leichter für dich sein.“

„Das geht nicht“, antwortete der junge Mann, „es 
ist mein Kreuz.“

Er ging weiter, ohne auf den alten Mann zu hören. 
Vielleicht war ihm sein Kreuz zu wertvoll. So ging er 
immer weiter, doch schließlich fiel er nieder. Er hatte 
keine Kraft mehr zum Leben.

Da kam der alte Mann und begrub ihn unter Find-
lingen. Das Kreuz des Mannes richtete er auf dem 
Grab auf, und er sprach:

„Du wolltest Dein Kreuz zu deinen Lebzeiten 
nicht loswerden, so trag´ es nun auch weiter.“  

Der Mensch

Er zertrat weiße Mohnblumen auf dem weißen 
Sand. Er zerstörte die Ornamente der Lichtflecken 
türkisfarbiger Meereswellen mit der Schraube seines 
Motorboots. Und als er schneebedeckte Felder durch-
drang, bewies er seine Überlegenheit mit den zwei 
Spuren seines Autos.

Der Mensch fuhr, flog, lief, schwamm. Die Ze-
dern rauschten, die Wale sangen, die Vögel riefen ihm 
nach: „Wann endlich wird dein Gewissen erwachen? 
Du kannst die Briefe nicht lesen, die du mit deinem 
Weg hinterlässt, du verstehst die Sprache des Gra-
ses nicht. Du nimmst den Geruch des Unheils nicht 
wahr.“ 
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Und auf einmal sah er... zertrampelte weiße Mohn-
blume auf dem weißen Sand, zerrissene Spinnweben, 
gefällte Bäume am Flussufer und Berge  von  Müll. Er 
hat die Erde umrundet.  Und es gab keinen Ort, wo er 
seine Spuren nicht hinterlassen hätte. Sein Weg war 
kürzer als das Leben gewesen. Und er dachte: „Was 
jetzt? Was werde ich noch anstreben, wohin werde ich 
noch laufen, schwimmen und fliegen?“ 

Er wollte dorthin zurück, wo die ersten zarten 
Blütenblätter nach Kindheit rochen dufteten. Aber 
er konnte sie nicht finden. Er wünschte, in eine klare 
Quelle im Wald einzutauchen. Aber durch verkohlte 
Äste blickte nur die Sonne ab und zu hindurch und 
stach ihm mit ihren Strahlen in die Augen. Die zor-
nige Schar der Wolken, die den Himmel überquerten, 
verkündete Sturm. Die Wolken drehten sich um die 
Spitzen der Bäume wie riesige Wellen.    

Nun verstand er! Er verstand, was der Weg ihm 
hatte sagen wollen, worüber die noch nicht gefällten 
Bäume rauschten und die Wale sangen und die Vögel 
schrieen.

Er sah unter seinen Füßen das letzte erstickende 
Blümchen. Auf einem Baum versteckte sich das letzte 
verängstigte Tierchen, und in der See schwamm ein 
einziger verschmutzter Fisch. Der Mensch kniete vor 
ihnen nieder und bat sie um Vergebung.   
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Der Baum

Einmal wurde eine Lichtung von Samen über-
deckt. Schon im nächsten Frühling erschienen die 
Triebe und wuchsen zu jungen Bäumen heran, alle-
samt wie in neuer grüner Uniform. Alle streckten sich 
gerade empor - ihren Blick in den Himmel gerichtet.

So wuchsen sie über Jahre; alle ebenmäßig, ohne 
einander zu stören. Dann sagte ein Baum:

„Brüder! Erlaubt mir, etwas schneller zu wachsen. 
Weit oben ist mehr Sonne. Ich werde sie mit meinen 
Ästen erreichen, bringe euch ihre heißen Strahlen he-
rab und teile sie unter euch auf.“ 

Seine Brüder glaubten ihm, zogen ihre Äste zu-
rück und machten Platz für ihn. Er wuchs schneller als 
die anderen. Die Brüder konnten nichts dagegen un-
ternehmen, als der eine Baum ihnen sogar die letzten 
Sonnenstrahlen wegnahm. So blieben sie dünn und 
verkümmerten. Der eine Baum breitete seine Wurzeln 
über das gesamte Tal aus, und seine Kinder wurden 
größer als seine Brüder.

Als der eine Baum so groß wie alte Bäume im 
Wald war, kam ein Holzfäller und fällte ihn. 
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