Igor Schestkow "Ankunft"
„Moskau“ begann für mich schon in der ostdeutschen Stadt K., wo ich seit zwölf
Jahren lebte. In einem verdächtigen Reisebüro „Ukraine“. Es befand sich am Rande
der Stadt. Neben dem grob mit weißer Farbe gestrichenen Haus standen viele
Gebrauchtwagen. Geklaute? Drinnen – ein seltsamer, unbestimmter Raum. Kein
Schild, kein Hinweis. Und ein muffiger Gestank. Vor mir liegt ein leerer dunkler
Korridor. Rechts – eine Tür mit einem Vorhängeschloss, links – eine halbgeöffnete.
Von dort dringen männliches Gelächter und weibisches Gekicher zu mir. Nein, das ist
offensichtlich kein Reisebüro. Ich gehe die Treppe hoch. Erster Stock. Auch hier ein
Zimmer. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank. Kein Computer. Auf dem Tisch liegen
einige touristische Prospekte.
Ich frage laut: „Ist hier jemand?“
Keine Antwort.
Nach ein paar Minuten erscheint jedoch ein leicht verwirrtes, nett aussehendes
Mädchen, slawischen Typs. Ich erkläre ihr, dass ich ein russisches Visum brauche.
Ohne Visum keine Einreise. Und um ein Visum zu kriegen, muss man eine amtliche
Einladung aus Russland besitzen. Diese Einladung hat man dann ins russische
Konsulat zu schleppen, dort steht man ewig in einer unendlichen Schlange, um danach
mit einem Ekel erregenden Mitarbeiter zu verhandeln.
Die russischen und ukrainischen Reisebüros nutzen die Situation mit dem Visum
optimal: Sie machen Knete mit dem Verkauf fiktiver Visa und gleichzeitig helfen sie
den Geheimdiensten, die Reisen ehemaliger Mitbürger zu kontrollieren. Auf all das
pfeife ich. Ich will nur ein Visum.
Das Mädchen ergreift meinen Reisepass, verlangt ein Passbild und Geld. Ich gebe
ihr beides. Und sie verspricht, dass das Visum spätestens in drei Wochen da sein wird:
„Ich rufe Sie an.“
Sie hat nicht angerufen. Nach drei Wochen rief ich selber das verfluchte Reisebüro
an. Drei Tage lang versuchte ich es. Niemand antwortete. In zwei Tagen muss ich
fliegen und habe weder Visum noch Pass. Ich gehe also zum Büro. Die Tür im ersten
Stock ist verschlossen. Ich steige hinunter, betrete das Zimmer, aus dem das höhnische
Gelächter gedrungen war. Dort sitzt ein dicker, unrasierter Kerl um die Vierzig.

Schwarzhaarig. Degenerierter Typ. Flecken im Gesicht, stinkt nach Wodka. Die
Augen sind nüchtern, frech, die Angst sitzt tief in ihnen. Und wenn die Deutschen sich
besinnen und uns alle von hier rauspfeffern werden?
Ich frage ihn, ob jemand vom Reisebüro da ist.
„Ich weiß nicht. Katka ist krank oder etwas in der Art.“
„Und wer ist noch zuständig oder etwas in der Art?“
„Ich habe mit dem Reisebüro nichts zu tun.“
„Und wie ist Katkas Nachname?“
Er antwortet. Zu Hause suche ich im Telefonbuch. Es gibt keinen solchen Namen in
der Stadt K.. Auch kein Reisebüro „Ukraine“. In meiner Verzweiflung versuche ich,
mich zu erinnern, wer mir die Empfehlung gegeben hat.
Schließlich bekam ich Katkas Telefonnummer doch noch. Und am Vorabend meiner
Abreise sogar meinen Reisepass und das Visum. Unterwegs in der Bahn quälten mich
die Richtung Norden fahrenden Schüler mit ihrer sinnlosen Lebhaftigkeit. Sie
quatschten ohne Pause, schmissen einander kleine Bälle zu, kicherten, gingen hin und
her, knipsten einander, kokettierten und alberten. Sie lenkten mich von meinen
Gedanken ab. Deswegen war ich froh, als ich endlich in Berlin-Schönefeld ankam.
Bis zum Abflug sind es noch drei Stunden. Der Flughafen ist leer. Mir wird bange.
Draußen ist es kalt – die Dezember in Deutschland sind ungemütlich. Drinnen ist es
stickig. Nur ein russisch aussehender Bärtiger stützt sich am Geländer und blickt sich
melancholisch um. Der fliegt, wie ich, auch dorthin – nach Scheremetjewo. Seine
gramvolle und sture Erwartung ist ein typisch russisches Zeichen. Russland wartet
immer auf irgendetwas. Wartet und leidet. Russland wurde die Gegenwart entzogen.
Es existiert zwischen der noch nicht beendeten „verfluchten Vergangenheit“ und der
immer noch nicht angekommenen „hellen Zukunft“.
Zwei Stunden schlenderte ich umher und versuchte, nach zwölf Jahren Emigration
das bevorstehende Rendezvous mit der Heimat zu erfassen. Aber nichts anderes als
alte Erinnerungsstücke wirbelten wie Fetzen in meinen Kopf. Nach dem Einchecken
und verschiedenen Kontrollen bin ich zum Ausgang neun gegangen, dort saß ich auf
einer Bank. Ein relativ kleiner Vorraum füllte sich langsam mit den Passagieren
unseres Fluges. In der Menge fielen einige „neue Russen“ in Begleitung schicker, aber
vulgär gekleideter Damen auf. Für mich die erste Gelegenheit, diese Spezies zu

begutachten. Bei den Männern guckte hinter der Respekts- und Wohlstandsmine ein
krimineller Würgegriff durch. Bei den Frauen dominierte die schmachtende Müdigkeit
von der Stärke ihrer männlichen Hälften.
Ich weiß nicht warum, aber ich begann eine überflüssige Diskussion. Ich fragte den
neben mir Sitzenden Mann mit durchschnittlichem Äußeren, ob es in Russland in
letzter Zeit besser geworden sei.
Er antwortete indifferent: „Na ja, es ist besser geworden. Oder nicht? Ich weiß nicht“,
und schwieg. Aber ein vor mir sitzender Herr, der einen unmöglichen Pelzmantel trug,
fiel energisch ein: „Warum fragen Sie? Selbstverständlich ist es nicht besser
geworden! Schlechter ist es geworden! Russland wurde bestohlen. Verraten und
bestohlen! Von den Scheißdemokraten. Von Juden-Oligarchen. Wissen Sie es wirklich
nicht?! Aber irgendwann siegt die Wahrheit. Die Blutsauger bekommen, was sie
verdient haben.“
„Das alte Lied“, sagt der Dritte, ein Bärtiger, „niemand hat Russland bestohlen. In
Russland wurde geklaut und wird geklaut. Unser Schurkenvolk. Was es verdient, hat
es gekriegt. Alles läuft wie gehabt. Man kann nicht in so kurzer Zeit die Lebensweise
eines so großen Landes ändern. Alles wird gut werden – mit der Zeit.“
„Amen“, sagte ich.
Wir wurden zum Flugzeug gerufen. Die Maschine war klein, mit einem schmalen
Durchgang zwischen den Sitzen. Ich saß am Gang. Zwei Stunden, ohne aufzustehen,
bemühte ich mich, nicht auf die Außenwelt zu reagieren. Bat meine Klaustrophobie
um Gnade. Bei der Landung schlug mein Herz wie ein wahnsinnig gewordenes
Schlagzeug im Jazzorchester. Mein T-Shirt war nass, mein Mund bittersalzig. Ich
stand auf. Auf Wattebeinen, halb taub, mit Schmerzen im Ohr ging ich durch den
engen Gang zum Ausgang. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf: Vielleicht sollte
ich sofort zurückfliegen. Meine Platzangst verwandelte sich in Angst vor dem
gigantischen, dunklen Land, von dem ich vor langer Zeit abgehauen war und in
welches ich nun wieder verschlagen wurde.
Ich bin in der Heimat. Wahnsinn! Warum habe ich mich hierher geschleppt?
Möchte ich die von mir verlassene Stadt betrachten? Dann darf ich mich nicht
wundern, wenn ich wie eine erstarrte Salzsäule dastehe.
„Wohin wollen Sie, wohin, wohin?“

Eine Menge schreiender Taxifahrer erwartete die Ankömmlinge. Sie kämpften
regelrecht um ihre Kunden, zerrten sie am Ärmel, zogen sie in die Autos.
„Fünfzig Dollar! Und Sie sind mitten in Moskau!“
„Sind dreißig nicht genug? Metrostation Süd-West.“
„Na gut, steig ein!“
Mit Mühe zwängte ich mich in einen zerbeulten, schmutzigen „Lada“.
Moskau überraschte mich mit seinen nächtlichen Lichtern.
In meinem Gedächtnis herrschte noch die Dunkelheit von Ende September 1990 in der
Hauptstadt der UdSSR, die damals keinesfalls die Absicht hatte zu zerfallen. Und
plötzlich ein Lichtermeer. Später merkte ich, dass die Illumination auf die
Hauptstraßen beschränkt ist. Am besten beleuchtet sind jene Straßen, auf denen der
Autokorso des Präsidenten unterwegs ist. Die neuen Häuser fielen mir auf wie die
neuen Russen auf dem Flug Berlin-Moskau.
Gigantische, nicht zur sowjetischen Architekturlandschaft passende, mit betonter
Rundheit und gezierten Linien, diese Neuankömmlinge wirkten bedrückend mit ihrer
unangebrachten blinden Masse. Aber bei mir verursachten sie seltsamerweise ein
angenehmes Gefühl des Wiedererkennens des gut bekannten Alten. Zu allen Zeiten
spiegelte die Moskauer Architektur die Idee geschmackloser Macht wider. So auch der
Kreml und die Stalinschen Hochhäuser sowie die überdimensionalen BreschnewStadtbezirke. Das dritte Rom zelebriert so seine scheinbare Überlegenheit der Provinz
gegenüber, der ganzen Welt gegenüber. Warum gefällt mir dieser urbane Unsinn?
Der Gartenring hat sich nicht verändert, obwohl er offensichtlich etwas verdichtet
wurde. Der Wernadski Prospekt wurde mit neuen Wolkenkratzern bereichert.
Hier ist das Haus, wo meine Mutter wohnte, ein 13-stöckiger Betonklotz mit drei
Eingängen.
Ich erstarrte. Das Haus schaute mich an, mit all seinen zweihundert Fenstern.
Fesselte mich. Lautlos schrie es in der Ekstase der Wiederbegegnung. Es schrie, dass
es hier niemanden mehr gibt. Weder Mutter, noch Schwester, niemanden. Keine
Vergangenheit. Keine Zukunft. Es gibt nur einen dumpfen Augenblick der Gegenwart,
und darin gibt es für mich keinen Platz.

Du bist in eine Welt gekommen, in der es für dich keine Zeit gibt. Es gibt auch keinen
Raum, der deinen Körper beherbergen kann, weil du ein Jenseitsbewohner bist. Hau
ab, in die Hölle mit dir!
Ich bin zum Eingang getreten. Eine schwere, zerschrammte eiserne Tür mit einem
codierten Schloss versperrte den Weg. Die Zahlenkombination hatte ich auf einem
Zettel aufgeschrieben. Ich tippte die Zahlen ein, und die Tür öffnete sich mit einem
metallischen Krächzen. Ein Wunder! Aber etwas weiter – noch eine Metalltür.
Ebenfalls mit einem Code-Schloss. Auch diese Zahlenkombination hatte ich. Aber wie
sich später herausstellte, fehlte hier eine Ziffer. Ich tippte die Zahlen ein. Die Tür
öffnete sich nicht. Versuchte es noch einmal. Kein Resultat. Und noch einmal.
Hoffnungslos. Was tun? Ich wusste es nicht. Und schließlich fiel auch bei mir der
Groschen – es war unheimlich kalt in Moskau, minus 20 Grad. Und ich steckte
zwischen zwei Metalltüren im Kalten. Es war spät. Halb eins. Hier könnte man glatt
erfrieren.
Ich ging nach draußen. Es war windig. Es schneite. Das Haus guckte mich nicht
mehr an, und sah aus wie ein gewöhnlicher kalter Betonklotz des verarmten totalitären
Staates.
Ich klopfte an ein kleines vergittertes Fenster neben dem Hauseingang. Jemand zog
drinnen einen grauen schmutzigen Vorhang zur Seite. Wer? Ich konnte nichts sehen.
Ein dunkler Fleck, nicht mal eine Silhouette. Es hallte grob: „Was ist?“
„Öffnen Sie bitte die Tür, meine Zahlenkombination funktioniert nicht. Ich bin aus
dem Ausland gekommen, und hier ist es kalt. Ich bin der Sohn von S., die hier lange
Zeit wohnte.“
„Wir öffnen nicht für Fremde.“
„Ich bin nicht fremd, rufen Sie bitte Tanja. Sie kennt mich. Sie wohnt im 5. Stock
mit Mann und Kind.“
„Wir öffnen nicht für Fremde.“
„Ich bin kein Fremder.“
Und dann fiel es mir plötzlich ein und ich fragte: „Bist du es, Hamlet? Du kennst
mich doch. Ich bin Wadim.“
Die Antwort war vernichtend: „Hamlet wohnt seit zwanzig Jahren nicht mehr hier.“

Aber diesmal hatte ich anscheinend die richtige Taste erwischt. Der Mann hat
tatsächlich Tanja, die Freundin meiner Schwester, angerufen, und nach fünf Minuten
öffnete sie die verflixte Tür, übergab mir die Schlüssel, bot mir Hilfe an und nannte
mir den richtigen Tür-Code.
Aufzug. Wie eng! Es roch wie früher: nach Schweiß oder Katze. Die Wände waren
ebenso beschmiert wie zu meiner Zeit. Unterwegs krachte der Fahrstuhl. Es schien, als
schabe er die Wand ab. Ich erreichte den neunten Stock. Gegen meine Erwartung
gelangte ich in einen noch kleineren Raum. Den Weg zur Wohnungstür versperrte
diesmal ein gewaltiges Metallgitter, das vom Boden bis zur Decke reichte. Nicht sofort
begriff ich, dass dieses Gitter auch eine Tür haben muss. Fünf Minuten lang probierte
ich, bis ich endlich den passenden Schlüssel gefunden hatte, öffnete und sperrte die
Gittertür hinter mir wieder zu. Noch ein Quadratmeter zur letzten schlampig
gepolsterten Tür. Sie hatte drei Schlösser. In meiner Hand hielt ich zehn Schlüssel.
Zwei Schlösser sind kaputt. Aber welche? Das dritte Schloss funktionierte noch. Ich
trat in die Wohnung.
Was für ein Elend!
In Abwesenheit meiner Familie hatten in der Wohnung fremde Leute gelebt.
Mutters Zimmer war verschlossen. Dort waren ihre Sachen aufbewahrt, Stapel von
meinen Büchern lagen herum, meine Bilder, viele Klamotten und alter Kram. Das
ehemalige Schlafzimmer sah aus wie eine Abstellkammer. Ich legte mich in Mamas
Bett und versuchte einzuschlafen. Muffige zerknitterte Bettwäsche biss meinen
Körper. Das Atmen fiel schwer. Es schien, als ob mir ein staubiger Kloß im Hals
stecken würde. Mir wurde klar, dass ich in einer solchen Hölle nicht schlafen kann. Ich
ging in die Küche, fand alte Lappen, die ich in die Badewanne tauchte und damit den
Boden wischte. Zuerst den Korridor, dann Mamas Zimmer. Die Arbeit ging nur
langsam voran. Der Staub lag in fetter Schicht. Überall. Aus ihm flogen irgendwelche
Viecher. Die Wohnung ähnelte einem Wüstenplaneten, auf dem sich etwas
Biologisches entwickelte. Der Staub ermöglichte kleinen Fliegen, Spinnen und
unzähligen Mikroorganismen das Leben. Das ist die Zukunft. Genau so entsteht sie.
Aus dem Kram der verlassenen Existenz. Im Schlafzimmer der weggezogenen
Bewohner.
Beim Einschlafen entsann ich mich an meinen ersten Besuch in dieser Wohnung.

Ich bin fünfzehn. Unsere Familie lebt noch in einer winzigen Wohnung in einem
Universitätshaus auf der Panferow Straße. Aber uns erwartet schon eine schöne große
Dreizimmer-Eigentums-Wohnung im neunten Stock eines Neubaus, wo ich stolzer
Besitzer eines Vierzehn-Quadratmeter-Zimmers werde. Zwei Balkone! Der Aufzug
funktioniert noch nicht. In der Wohnung steht eine schwarze DDR-KunstlederSitzgarnitur. Aber nicht die Einrichtung zieht mich an. Nein. Mich lockt die
Gelegenheit, dort mit meinem neuen Mädchen allein zu sein.
Wir beide besuchen die legendäre Moskauer mathematische Zweite Schule. Lera ist
ein Jahr jünger als ich. Das Mädchen ist forsch und sehr willig. Mein Hosenstall platzt
förmlich bei dem Gedanken, dass ein Rendezvous zustande käme. Nicht sofort, aber es
gelang mir, meine Mutter zu überlisten und den Schlüssel zu klauen. Es existierten
damals weder Metalltüren noch Gitter, die Eingänge der Neubauten waren hell und
freundlich.
Ich habe mein Mädchen von der Metrostation Süd-West abgeholt. Wir gingen den
Wernadski Prospekt entlang. Dann bogen wir nach rechts. Lera trug ein teures
Pelzmäntelchen. Ich – eine schicke blaue synthetische Jacke, die mein Opa von einer
Finnlandreise mitgebracht hatte. Wenn ich gefragt wurde, woher diese schöne Jacke
sei, antwortete ich gewöhnlich – aus Japan. Und war sehr stolz. Lera hatte nichts zu
tragen in der Hand. Ich trug ein Einkaufsnetz mit vier Flaschen Wein und einer
Schachtel Pralinen. In der Wohnung angekommen, setzten wir uns gegenüber in die
Schalensessel, begannen zu trinken. Wir hatten weder Gläser noch Tassen. Deshalb
tranken wir aus der Flasche: Weißwein, süßen Rosé, Portwein. Eine höllische
Mischung. Dazu die Pralinen. Ich schlug vor, dass wir uns ausziehen. Lera ging sofort
und gern auf meinen Vorschlag ein. Wir lagen auf dem Sofa ohne Bettlaken. Das
Muster des Sofas sah ich erst später auf ihrem Hinterteil. Ungeschickte Zärtlichkeiten
begannen.
Die vierzehnjährige Lera war noch Jungfrau, und ich hatte auch keine Erfahrung.
Ich wollte sie entjungfern, wusste aber nicht wie. Ich stieß blind in den Schoß meiner
Liebsten. Lera drehte sich auf die Seite, sie kam ohne Schaden davon. Ich dagegen
empfand Schmerz. Ihr Körper ähnelte im Halbdunkeln dem Körper eines großen
weißen Schweins. Lera wälzte sich weiter herum und plapperte Unsinn. Bislang hatte
ich noch nie weibliche Geschlechtsorgane aus der Nähe gesehen. Ich war irritiert. Lera

hatte mein Glied in die Hand genommen und wusste nicht, was damit tun. Ich steckte
meine Lippen in die Falten der Schweinehaut. Plötzlich fand ich alles abstoßend.
Wir saßen dann nackt in unseren Sesseln und leerten die vierte Flasche Wein. Lera
war sturzbesoffen. Unsere Zeit war schon knapp. Um zehn musste sie daheim sein. Es
war sehr schwierig, sie zum Aufbruch zu bewegen. Noch komplizierter, sie zu
bekleiden. Zehn Minuten brauchte sie, um in den Ärmel ihres Pelzmantels zu
gelangen. Sie kicherte wie eine Wahnsinnige und versuchte immer, ein Lied zu singen.
Wir sind aus der Wohnung gegangen, treppab. Plötzlich erbrach sich Lera. Ich
erkannte die verfluchten Pralinen. Dabei beschmutzte sie das Treppenhaus, ihren
Pelzmantel und meine Jacke. Lera konnte aber nicht laufen. Ich trug sie. Sie versuchte
zu singen. Auf dem Weg zur Metro mussten wir alle fünfzig Meter anhalten. Meine
schöne Freundin kotzte, und ich wischte ihr das Gesicht mit frischem Schnee ab. In der
Metrostation hatten wir Glück. Die Milizionäre bemerkten den Zustand meiner
Liebsten nicht. Zwei Haltestellen waren zu fahren, aber wie lange das dauert, wenn
man sich übergeben muss.
Ich brachte Lera zu ihrer Wohnungstür in der Fersmanstraße. Die Tür wurde von
ihrer Mutter geöffnet. Lera sank zu ihren Füßen. Die Mutter schrie wie eine Sirene.
Die Mutter von Lera war Journalistin bei der Zeitung „Istwestija“, ihr Fachgebiet:
die Sitten der sowjetischen Jugend. Jemand aus der Redaktion hatte ihr geholfen
unsere Adresse herauszufinden. Sie besuchte am nächsten Tag meine Mutter, um sich
zu beklagen: „Was Ihr Sohn mit meiner Tochter macht.“
Meine Mutter reagierte unerwartet: „Für Ihre Tochter ist es eine Ehre, meinen Sohn
kennen gelernt zu haben. Falls ein Kind unterwegs ist, ich werde es gerne aufziehen.“
Mir aber hat sie abends die Leviten gelesen. Lera wurde bald aus unserer Schule
entlassen – nackt war sie mit einem anderen Schüler in der Radiostation der Schule
ertappt worden. Nach einem Jahr wurde auch ich von der Schule verwiesen, wegen
chronischer Abwesenheit. Mit Lera traf ich mich alle paar Jahre, bis sie nach Israel
ausgewandert ist. Wir rufen uns nicht an und schreiben uns nicht.

Mögen Sie brennendes Papier? Ich mag es. Meine Großmutter Alia arbeitete im
Konstruktionsbüro des Observatoriums. Sie brachte mir einige Ausschuss-Linsen von
dort, und ich kokelte damit. Im Winter war die Moskauer Sonne schwach, und das

weiße Schreibpapier wollte nicht brennen. Schwarz beschriftete Zeitung jedoch
begann schnell zu qualmen. An der Stelle der kleinen Sonne formte sich ein Loch,
dessen entflammte Ränder sich verbreiterten.
Im Sommer gelang es mir, auch feines weißes Schreibpapier anzuzünden, das auf
einem großen Schreibtisch lag. Dieses Papier hatte mein Großvater besorgt. Benutzt
wurde es von meinen Gelehrten-Eltern bei wissenschaftlichen Arbeiten als Original
auf der Schreibmaschine.
Das Leben meiner Familie brannte wie Papier – im Feuer der Zeit. Und nicht einmal
Asche ist davon übrig geblieben. Längst sind die nicht mehr brauchbaren
wissenschaftlichen Artikel vergessen. Der Schreibtisch ist irgendwann verschwunden
und bald darauf die Schreibmaschine. Nach dem Tod meines Vaters heiratete meine
Mutter erneut. Wir sind umgezogen. Und in unserer Wohnung wohnen seit vierzig
Jahren fremde Leute.
Großmutter Alia starb zwei Jahre nach meiner Emigration an Altersschwäche, ein
Monat vor ihrem 80. Geburtstag. Der Tod holte sie im Schlaf. Später sagte mir meine
Mutter, dass Großmutter freiwillig von uns gegangen sei. Wegen ihres Kummers über
meinen Vater und über mich. Ihr Körper wurde am Morgen von der Putzfrau
gefunden, die Großmutter lag im Schlafzimmer, in dem sie ein Vierteljahrhundert
verbracht hatte. Auf dem Nachttisch lag die leere Packung eines starken
Schlafmittels.
Vor kurzem habe ich von Großmutter geträumt.
Als ob ich mit dem Bus auf dem Lomonossow Prospekt fahre. Vorbei am Haus der
Dozenten und Professoren. Ich sehe das golden beleuchtete Fenster des achten
Stockwerkes. Ich weiß, im Haus wohnt niemand, die Leute haben es seit langem
verlassen. Im Bus steht eine altmodische Telefonzelle. In ihr – ein altes Telefon. Ich
rufe meine Großmutter an. Sie antwortet: „Ach, du bist es. Mein Liebling. Ich bin hier,
allein. Ich hatte heute schon drei Asthmaanfälle, hörst du, wie meine Bronchien
röcheln? Es ist die böse Hexe Darduna, sie sitzt in meiner Kehle und erwürgt mich.
Wo ist der Großvater? Er versprach mir, heute früher zu kommen. Aber er ist noch
nicht da. Ich liege hier allein, eine Ewigkeit.“
Ich schreie zum Fahrer: „Halten Sie bitte den Bus an, ich muss aussteigen!“
Aber der Fahrer hört mich nicht, der Bus fährt weiter.

Durch die Fenster ist nichts mehr zu sehen. Nur der dunkle Dunst der Vergangenheit.

Großvater Michail überlebte Oma um zwei Jahre. Er ist in der Klapsmühle
gestorben. Dorthin wurde er von meiner Tante Raissa gebracht. Angeblich, nachdem
er sie mit einem Stab ins Gesicht geschlagen hat. Vermutlich hatte Raissa keine Lust,
den alten Vater weiter zu betreuen. Im Ausland wartete auf sie eine gut bezahlte
Arbeit. Und so hat sie Opa einfach im Klinikum abgegeben. Vorher verprügelte sie
seine bejahrte Geliebte, mit der er zu seinem Bruder nach Israel abreisen wollte.
Dem Großvater machte sie weis, dass sie ihn zur Erholung in das
„Sommersanatorium“ schickt, damit er die entsprechenden Papiere unterschreibt. Mir
hat die Tante geschrieben, dass Großvater an einer Gehirnblutung gestorben ist. In
dem Brief stand auch, dass er nicht mehr begreifen konnte, dass es die Großmutter
nicht mehr gibt.
Wie viele Abende haben wir zusammen verbracht. Wie oft hatte es die Möglichkeit
gegeben miteinander zu reden. Aber Großvater sprach nicht mit mir. Er kam müde und
gereizt von der Arbeit, explodierte und schimpfte, wenn ich über Politik zu reden
anfing. Meine Meinung interessierte ihn nicht. Ihn ärgerte die unvermeidliche
Anwesenheit von Oma in seiner Wohnung. Wollte er, dass die launische kranke Alte
aus seinem Leben verschwindet und an ihre Stelle ein gesundes junges Weib mit
riesigem Busen tritt? Ja und nein.
Auf der oberflächlichen Ebene des Bewusstseins – sicher ja. Nach dem Arbeitsstress
wollte Großvater zu Hause einem gemütlichen, vulgären Weib begegnen, mit dem es
nach Kognak und Sex möglich wäre, ohne ironische Bemerkungen Fußball und
Nachrichten im Fernsehen anzuschauen. Auf einer tieferen Ebene – nein. Dort, in der
Tiefe seiner Seele, lebte immer noch der Zögling der „Annenschule“ aus der armen,
provinziellen jüdischen Familie, die kurz vor der Revolution nach Petrograd
übersiedelt war. Ein unerzogener, politisch aktiver Junge, mit schmutzigen Nägeln und
schlecht riechenden Socken, der bis über beide Ohren in das musikalisch begabte
Mädchen aus reicher jüdischer Familie verliebt war.
Mit vierundsiebzig Jahren bekam mein Großvater starke Schmerzen im Bauch. Er
sprach zunächst mit niemandem darüber, war unleidlich und brüllte alle an. Er hoffte,
dass es von selber vorbeigehen würde. Nach einem halben Jahr wurden seine

Schmerzen unerträglich. Endlich ging Großvater zum Arzt. Eine unangenehme
Untersuchung wurde gemacht.
„Da ist er!“, hat die Ärztin aufgeschrien.
„Wer?“, hat Großvater gefragt.
„Der Polyp“, antwortete die Ärztin, obwohl sie wusste, dass es Krebs war.
Großvater kam ins Akademische Krankenhaus.
Einmal habe ich ihn besucht. In seinem Zimmer sagte man mir, dass Großvater
gerade spazieren geht. Ich trat aus der Klinik heraus, sah mich um, der Großvater war
nicht zu sehen. Auf dem Rasen vor dem Eingang hackten drei Krähen auf eine Taube
ein. Ein Auge fehlte schon, aus dem offenen Kopf quoll Blut. Ohne Eile pickten die
Krähen auf den Kopf ein, bemüht das Loch zu treffen. Die Taube versuchte zu fliehen,
konnte aber weder fliegen noch laufen. Die Krähen spielten mit ihr, ließen sie
zurückweichen, holten sie wieder ein und pickten, pickten, pickten.
Ich dachte, dass das Schicksal uns wenigstens mit solchen Bildern verschonen
könnte. Ich jagte die Krähen weg. Aber ich hatte keinen Mut, die verletzte Taube zu
töten und ging den Großvater suchen. Von weitem sah ich, wie die Krähen, nach ein
paar majestätischen Rundflügen in der Höhe, erneut neben der Taube landeten und
weiterpickten.
Großvater wurde operiert. Die Operation dauerte fünf Stunden und war erfolgreich.
Großvater hat noch elf Jahre gelebt.
In derselben Novembernacht als Großvater starb, träumte ich, dass ich auf einem
großen runden Blumenbeet zwischen dem Haus der Dozenten und Professoren und
dem menschenleeren Lomonossow Prospekt stehe. Dort blühen keine Blumen, alles ist
mit Unkraut überwuchert. Der Wind heult. In der Mitte steht mein Opa und tritt von
einem Bein auf das andere, seine Haare sind zerzaust, er scheint verloren wie König
Lear. In seiner linken Hand hält er einen weißen Zettel. Ich nehme ihn an der Hand,
sage ihm etwas. Er hört mich nicht. Er lacht, zeigt den zahnlosen Mund. Ich nehme
ihm den Zettel aus der Hand, es ist ein Bon. Auf ihm steht: Der Inhaber dieses Bons ist
blind. Ich schaue Großvater in die Augen und merke, er ist wirklich erblindet, unter
seinen Augenlidern quillt eine farblose Flüssigkeit hervor.
Damals, auf dem alten fremden Bett liegend, beweinte ich ihn und meine
Großmutter sowie das für immer verlorene Moskau meiner Kindheit. Aber nach ein

paar Tagen hat mich Großvater noch einmal im Traum besucht, er liebkoste mich wie
eine Frau und erzählte mir obszöne Geschichten. Ich bin schrecklich erregt
aufgewacht. Mein Sperma spritzte auf den Bauch.
Es war dunkel in dem unbeheizten, einem Sarg ähnlichen Zimmer der riesigen
Wohnung, die ich nach der Abreise meiner Frau und Töchter allein bewohnte. Ich bin
aufgestanden und zum Fenster gegangen. Es war noch vor Sonnenaufgang, die
Arbeiter der Werkstätten parkten bereits ihre Autos im Hof. Rundum erstreckte sich
die freudlose Industrielandschaft. Die halbtote Stadt K. zeigte mir seine widerliche
Mundhöhle.

