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Das Projekt befasst sich mit der literarischen Abbildung der letzen Jahre der UdSSR und der 
Perestroika-Zeiten in dem post-sowjetischen Raum. Während dieser Dekadenz-Zeit blühten in 
Moskau und daneben mehrere interessanteste informelle Gemeinschaften, deren kreative 
Existenz mit unerwarteten Ereignissen und Eskapaden sich sehr gut durch die explodierte 
Sexualität der Gesellschaft skizzieren lässt.  

Das Originalbuch von Dr. Mikhail Kozlovsky in Russische Sprache, "Ме уа ы к к  
Каза ы" (Deutsch: "Memoiren einer Moskauer Casanovas", Nürnberg: Vela-Verlag, 2014) 
enthielt 15 Novellen sowie ein kurzer Roman am Ende (sehe Kehrseite): 
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1. Die Wespe – Das Familienleben des Autors ist voll von Happenings und Rollenspielen. 

Und eine ménage-à-trois als kleine Ergänzung zu solchem Familienleben. 
2. Die Freu in Weiß – Eine schlaflose, aber abenteuerliche Nacht in dem "Kurzweiligen 

Garten" mitten Moskau. Nach dem Abend in einem atheistischen Verein, deren 
Mitglieder eigentlich sehr religiös waren.  

3. Die Halbdurchsichtige – Über die singenden Sirenen aus dem Moskauer Uni-Chor. 
Und über Sexerlebnisse mit einer fast entkörperten Elfe. 

4. Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan? – Der Tribut einer zu jung gestorbenen 
Frau, die kein Sex mit dem Autor geschafft hatte. Obwohl die Beiden das vorhatten. 

5. Die einsame Chrysantheme – Was hat sie zusammengebracht; einen erfahrenen 
Moskauer Casanova und eine reife, aber unschuldige Vietnamesin? Am Donau-Ufer 
in der Nacht des Mondfinsternis? 

6. Es gibt kein Gott außer mir – Wenn ein Sterblicher dich als Allah vergöttert, gehört 
Dir auch seine Frau, selbstverständlich. 

7. Mascha und der Bär – Eine sechzehnjährige Jüdin träumt von Theaterbühne. Sie ist 
noch Jungfrau, aber leidet schon von Wanzen in Intimbereich. Mit der Autors Hilfe 
werden die Beiden los. Nach dem Vorbild von Russischen Volksmärchen.  

8. Genesis – In einer Paraphrase auf das Erste Kapitel der Bibel verfolgt der Autor die 
Geschichte eines Verhältnisses vom Kennenlernen bis zum Geburt. Da ward aus 
Abend und Morgen der Siebte Tag. 

9. Das rote Spätzchen – Schöne Dichterin träumt von einem berühmten Mathe-Professor, 
dem Erfinder einer umstrittenen alternativen Geschichte der Menschheit. Und ihre 
Freundin verführt den Autor zu einem Quickie vor den Augen ihres eigenen 
Ehemannes.  

10. In the sky with diamonds – Ein tantrischer Sex bringt den Autor zu dem siebten 
Himmel der mystischen Geheimnisse. Und nachdem in den Sumpf der Reue. 

11. Arche Noah – Eine Geschichte aus der Couloirs des Poesievereins "Lutsch" (russisch 
"Der Strahl") bei der Uni Moskau. Eine tierfreundliche Dichterin zählt den Autor zu 
ihren beliebtesten Bestien. Die Vaterschaftsfrage nach Ihrem dritten Kind ist aber 
offen geblieben.  

12. Die Sternmaus – Die junge Astronomin war ein unschuldiges Opfer der lesbischen 
Pädophilie. Sie verbleibt Jungfrau, findet aber viel Spaß mit dem Autor - sowie im 
Bett, als auch bei jungen Musikanten im Moskauer Komponisten-Haus. 

13. Die Teufelsspiele – Der Autor praktiziert jede Art der schwarzen Magie vom 
Wahrsagen bis zu Heilpraktiken und Massenhypnose. Und setzt dabei einem seinen 
Kollegen die Hörner auf. Aber würfle niemals mit dem Teufel, da er mogelt! 

14. Das Chaos triumphiert über den Eros – Die Wohnung einer Ex-Geliebten kann so 
unglaublich dreckig sein, dass der Sex selbst kein Spaß mehr macht. 

15. Unsere Leute im Hollywood – Wenn man eine Kremtorte ins Gesicht kriegt, 
bekommt er als Entschädigung mehrere Nächte volle Leidenschaft. Und auch ein paar 
relevanten Zeilen in den Geheimakten von KGB dazu. 

16. Der Lehrer des Vergnügens - in dem kurzen Roman sammelt der Autor seine 
wahren Erfahrungen als Sex-Trainer. Für die Präsentationszwecke sind aber duzend 
wahre weibliche Schicksale in drei erfundenen "Patientinnen" zusammengefasst. 
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 II.  Frau in Weiß 
 

Sie war blond und hieß Albina. Aber nicht nur deswegen blieb sie mir als "Frau in Weiß" im 
Gedächtnis. 

Als sie nämlich damals auf mein Betreiben unseren "atheistischen Sabbath" besuchte, war sie 
ganz und gar in Weiß gekleidet – weiße Sandalen, weißes Top und weißer Rock. Ich hatte sie 
ein halbes Jahr vorher im Klub von Eduard kennen gelernt. Dieser Salon war recht ärmlich, 
und die meisten Leute verschwanden nach zwei oder drei Besuchen auf immerdar, aber an 
deren Stelle erschienen stets wieder neue Leute, die der unermüdliche Eddie von wer weiß 
woher auftrieb. Ich selbst ging in unregelmäßigen Abständen hin, weil ich trotz allem hoffte, 
dass sich aus diesem Gewusel mit hochintellektuellen Ambitionen eines Tages noch etwas 
Ganzes formen könnte, so wie früher einmal aus der "possierlichen Regimenten" Peters des 
Großen schließlich die Russische Armee entstand. Außerdem war Eduards Klub eine 
wunderbare Spielwiese, auf der ich in aller Ruhe und Beständigkeit mein 
pseudokommunistisches Ideenkonvolut ausbreiten konnte – von der "Versuchung des Hl. 
Antonius" bis zur marxistisch-leninistischen Theorie der Meditation.  

Dort also traf ich dieses 19-jährige Gesicht (oder Gedicht?) mit seinen unergründlichen 
Augen, in denen der kundige Beobachter ein deutlicher Hauch der Schizophrenie vermuten 
konnte. Meist sagte sie an diesen Abenden keine zehn Worte, wohl aus Angst vor der eigenen 
Mama, denn die war Stammgast des Salons und gleichzeitig Eduards Favoritin. Aber die 
höchst seltsame Mischung aus Neugier und Skepsis in ihrem Mienenspiel erweckte meine 
Neugier, denn sie entsprach ziemlich genau meinem eigenen Eindruck von den 
Versammlungen bei Eduard, und ich begann Spaß an der Vorstellung zu finden, Albina bei 
uns im Keller zu beobachten, in dem Klub, den ich den "meinen" zu nennen pflegte. Wie 
würde sie sich dort verhalten, und würde sie überhaupt eine Einladung dorthin annehmen? 

Selbst heute, fast zehn Jahre danach, kann ich kaum sagen, woraus unser Mikrokosmos denn 
eigentlich bestand, der sich donnerstags im Keller eines alten Moskauer Stadtschlösschens  
versammelte. Am Anfang des 19. Jahrhunderts trafen sich dort Voltairianer, die die 
Menschheit mit ihren Ideen beglücken wollten, keine hundert Jahre später fanden da 
fanatische Selbstgeißelungen statt, und zur Zeit der hier zu schildernden Ereignisse war an 
dieser Stelle – Ironie des Schicksals – das "Zentralinstitut Für Wissenschaftlichen Atheismus" 
untergebracht  (bitte sehr: mit großen Anfangsbuchstaben, um seine Wichtigkeit zu 
unterstreichen). Dort bildete sich unter dem Banner atheistischer Propaganda ein 
Sammelbecken derer, die, im Geiste der Komsomolzen erzogen, noch zu keinem rechten 
Glauben gefunden hatten, die aber, nach orthodoxem Sprachgebrauch, "zu Höherem 
ausersehene Schäfchen" waren – junge Leute also, die sich für die Fragen des 
wissenschaftlichen Atheismus interessierten. Oder genauer gesagt, für eine vergleichbare 
Form der Religionskunde. Oder noch genauer, für eine gänzlich unvergleichbare Form der 
Theologie, wie wir gelegentlich untereinander spöttelten.  

Ich traf mich mit Albina an der Metrostation und führte sie durch verwinkelte Seitengassen zu 
unserem Keller, wo wir es uns im Zuschauerraum gemütlich machten. Dort warteten wir auf 
die Vorführung des allfälligen Kinofilms – der dem Gros des sowjetischen Publikums 
verboten war, weil man sonst einen Ausbruch religiösen Massenwahns meinte befürchten zu 
müssen. Die "Walpurgisnacht" von Venitschka Erofeew war bisher noch nicht zu sehen, aber 
ich kannte z. B. schon "Einer flog über das Kuckucksnest" von Milos Forman. An diesem 
Abend stand "Das Lächeln des großen Verführers" von Damiano Damiani auf dem 
Programm. Als wir uns nach dem Film bei einer Tasse Kaffee zusammentaten, um unsere 
Eindrücke auszutauschen, konnte ich viele Anklänge und Reminiszenzen entdecken und vor 
allem wieder und wieder in Erinnerung rufen, was mich am meisten schockiert hatte, nämlich 
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die Selbstkastration des jungen Fürsten, der von furchtbaren Gewissensbissen gequält wurde, 
weil er eine blutschänderische Verbindung mit seiner eigenen Schwester eingegangen war. 
Vom rein künstlerischen Standpunkt aus war allerdings meiner Meinung nach eine der 
kreativsten und am besten gefilmten Szenen die folgende: Da masturbiert eine andere 
Bewohnerin jenes kleinen, römischen Hotels, in dem Leute auf eine Audienz bei Seiner 
Heiligkeit  warten – ohne jede Hoffnung, gleichsam auf Godot – weil nur er alleine sie von 
ihren ansonsten unaustilgbaren Sünden würde lossprechen können. Lediglich für einen kurzen 
Moment sieht man die Frau auf einem Tisch sitzen, wobei ihre rechte Hand zwischen die 
Schenkel herabsinkt. Danach aber erscheint auf dem Bildschirm bloß die linke Hand, mit der 
sie währenddessen ihr geliebtes Kätzchen streichelt. Jedes Wachsen der Lust und der 
Erregung, aber auch ihr zeitweise Nachlassen wegen aufkeimender religiöser Schuldgefühle, 
jedes neue Aufwallen wilder fleischlicher Begierde, unstillbar trotz ermüdender Vigilien und 
jesuitischer Kollektivbeichten (vom heiligen Stuhl übrigens mit Bann belegt) – all das fließt 
ein in die Bewegung der fünf Finger im weichen Fell des Kätzchens. Anhänger der weniger 
ruhmreichen Stripteaseuse Brigitte Bardot würden beim Finale dieser Szene sicher großes 
Geschrei anfangen: Die linke Hand, die während des etwa zehnminütigen Vorgangs als 
Einziges zu sehen war, würgt das arme Tier jetzt derartig, als wolle sie den Saft aus ihm 
herauspressen. 

Als Albina und ich endlich auf die Straße hinaustraten, war es schon nach zehn Uhr abends, 
aber fast immer noch taghell. Es war die Zeit der kurzen Nächte Anfang Juli, dieses heißen, 
radioaktiven Monats Juli im Jahre 1986. Mensch und Natur gaben sich wie auf geheime 
Verabredung einem kollektiven Taumel hin, und ich wollte diesen wunderbaren Abend und 
das wortlose Einverständnis, das sich zwischen Albina und mir anzubahnen schien, nicht 
vorzeitig beenden. Während wir im Keller saßen und in fröhlich atheistischer Runde den 
gerade gesehenen Film besprachen, schwieg sie wieder meistens, doch ich bemerkte, dass die 
Bilder bei ihr lebendige, ja aufwühlende Eindrücke hinterlassen hatten, die einer vertiefenden 
Besprechung bedurften, nach Möglichkeit in alter russischer Tradition beflügelt von einem 
Gläschen Rotwein oder Wodka.  

Bei jeder anderen Gelegenheit hätte ich sie zu einem langen, ruhigen und offenen Gespräch zu 
mir nach Hause gebeten, nur diente leider mein Zimmerchen am Stadtrand von Moskau 
gerade als Bleibe für eine schier unglaubliche Anzahl von Verwandten, die sich aus Kiew 
hierher geflüchtet hatten, vom vierjährigen Knaben bis zum siebzigjährigen Greis, während 
ich selber provisorisch im Hause meiner Eltern weilte, die meine Anwesenheit mit Albina 
vermutlich mit etwas Mühe geduldet, uns aber bestimmt keine Ruhe für ein gemütliches Tête-
à-tête gelassen hätten. Solche Unterredungen bedürfen jedoch bekanntlich der trauten 
Zweisamkeit, und sei es inmitten des Menschenstroms. 

"Du, hör mal", sagte Albina nach einigem Überlegen, nachdem ich ihr die Lage erklärt hatte, 
"ich kenne da einen besonders hübschen Platz, wo wir uns noch ein Weilchen hinsetzen 
können." Wir begaben uns also auf die Suche nach diesem hübschen Platz, der sich als das 
Cafe "Palanga" auf dem Leninprospekt herausstellte.  

"Hallo  Alik", begrüßte sie den Kellner, der gekommen war, um zu schauen, wer sich da an 
dem Tischchen mit der Aufschrift 'Besetzt' niedergelassen hatte (denn freie Plätze gab es in 
der Sowjetzeit prinzipiell nicht). "Sag mal, hat sich der Igor in letzter Zeit mal wieder blicken 
lassen?" 

"Nein, der ist schon seit einem Monat hier nicht mehr aufgetaucht", antwortete Alik leicht 
betreten. Aber trotz der Abwesenheit dieses Igor, von dessen Existenz ich zum ersten Mal 
hörte, erschien Alik nach kurzer Zeit mit einer Flasche Krimsekt wieder und setzte so das 
berühmte Gorbatschowsche Alkoholverbot für uns außer Kraft.  

Nach einer halben Flasche hatte ich schon herausbekommen, dass der oben erwähnte Igor,  
Kaufmann mittleren Zuschnitts, vor kurzem von einer sich periodisch wiederholenden 
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Hospitation hinter Gittern zurückgekehrt war und nun wieder mit Autos herumdealte, und 
weiter, dass Albina ihn bis zur Selbstvergessenheit liebte, ihn auch im Knast besucht hatte, 
und ihn nicht anders als "ihren Mann" zu bezeichnen pflegte. Nach meinem bescheidenen 
Verständnis war diese Verbindung durch keinerlei Trauschein besiegelt, aber Albina maß 
solchen Einzelheiten wenig Bedeutung zu, wobei ich ihren possierlichen Variationen zum 
Thema "Wahrheit" nicht mit kleinkarierten Fragen auf den Grund gehen wollte. Alles, was sie 
mir in dieser Nacht sagte (und diese sagenhafte Nacht war vor allem eine Nacht vieler Sagen), 
entsprach nicht völlig der Wahrheit oder war sogar völlig unwahr, aber es hätte wohl alles so 
sein können, und das bedeutet, für sie hat es wohl so oder so ähnlich sein müssen.  

Albina bestand darauf, die erste Flasche selbst zu bezahlen, weil sie mich ja in dieses Lokal 
geschleppt hatte, und so war es meine Pflicht als Gentleman, gleich eine zweite Flasche zu 
bestellen. Bei dieser Hitze konnte uns der Sekt nicht viel anhaben. Zwar floss das Gespräch 
jetzt ein wenig langsamer, doch am Ende der zweiten Flasche waren wir an einer 
Schlüsselszene ihrer Erzählungen angelangt, nämlich der, dass sie mit ihren 19 Jahren nach 
einer verpfuschten gynäkologischen Operation, wegen einer fehlerhaften Krebsdiagnose 
grundlos durchgeführt, bereits gänzlich unfruchtbar war.  

Wir waren nunmehr die einzigen Gäste des schon lange geschlossenen Restaurants, und 
obwohl wir gleichsam aus "freundschaftlichen Gründen" hier weilten, mussten wir trotzdem 
allmählich gehen. Ich aber wollte ihre Geschichte zu Ende hören, wofür es verschiedene 
Gründe gab. Erstens wollte ich ihr aus angeborener Menschenliebe die Möglichkeit geben, 
sich auszusprechen, zumal eine meiner Maximen lautete: "Die Firma garantiert das 
Beichtgeheimnis". Und auch jetzt, nach so vielen Jahren, verändere oder verschweige ich 
diejenigen Details der Geschichte, die der geneigten Leserschaft eine Identifikation meiner 
damaligen Gesprächspartnerin ermöglichen könnten. Zweitens interessierte mich wirklich, 
was sie sagte. Und drittens interessierte es mich um so mehr, als sie, gelinde gesagt, gewisse 
Ungereimheiten und Unklarheiten in ihre Geschichte einwebte, so dass das, was sie gerade 
berichtete, dem widersprach, was sie soeben noch erzählt hatte. Ihr unterliefen typische 
Freudsche Versprecher und Verdreher, und während ich Albina lauschte, versuchte ich 
gleichsam synchron, meine eigene, der Wahrheit nähere Version ihrer Geschichte zu ersinnen, 
eine Version, die vielleicht nicht absolut den Tatsachen entsprach, ihnen jedoch zumindest 
eher hätte entsprechen können. 

"Wenn du Zeit und Lust hast, sollten wir noch ein bisschen spazieren gehen", meinte sie. "Es 
wäre aber super, wenn sich noch was zu trinken organisieren ließe."  

Sicher haben Sie schon vermutet, dass ich durchaus Zeit und Lust hatte. (Wenn ich übrigens 
"Lust" sage, dann bedeutet das, dass ich gerne einige Stunden Schlaf für ein Gespräch mit 
meiner Scheherazade opfern wollte, und meint nicht unbedingt die "Lust", die Schahrayar 
schon vor dem gerade fälligen Märchen genossen hatte.) Fand sich doch im meiner Tasche 
ganz zufällig noch ein gewisser Geldbetrag, der flugs vom liebenswerten Alik in eine weitere 
Flasche "Echten Schaumweines" verwandelt wurde, und wir verließen das Cafe. Pack den 

Champagner ein, nimm dein kleines Schwesterlein... "Ich kenne hier in der Nähe eine 
geheime Stelle", sagte sie. "Meine Insel. Da gehe ich nachts gerne hin. Ganz alleine. Oder mit 
Freunden. Meistens aber alleine." 

So glitten wir in die Nacht hinaus. 

Letztes Jahr habe ich versucht, unseren damaligen Weg bei hellem Sonnenschein zu 
wiederholen, doch erst nach anderthalb Stunden fand ich mit großer Mühe diesen zauberhaft 
kleinen See mit seinem winzigen Inselchen in der Mitte. Aber damals, schlafwandelnd in der 
Sommernacht... Schon nach wenigen Schritten waren wir dem lauten Getümmel Moskaus 
entwischt, seinem endlosen Lindwurm von Automobilen, der auch um Mitternacht noch keine 
Ruhe geben wollte, waren aus diesem wunderlichen Stilmischmasch des Stalinschen 
Imperiums entschwunden, wo sich zwischen riesigen Kästen aus Beton und Glas gelegentlich 
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alte Stadtschlösschen eingestreut fanden, waren dieser endlosen Straße entflohen, die wohl bis 
auf den heutigen Tag "Leninprospekt" heißt – und befanden uns in einer Märchenwelt ohne 
jede Spur von menschlichem Leben, wo man höchstens meinen konnte, hier und da einen 
Waldgeist scheu aus seiner Baumhöhle blinzeln zu sehen oder eine verwunschene Wassernixe 
beim Bade zu belauschen.  

Tatsächlich spukten solche halbdunklen Visionen am Rande meines Bewusstseins entlang, 
während ich mit einem Rest von klarem Denken dem Plappern meiner Gefährtin lauschte, die 
für mich allmählich zum Irrlicht wurde, obwohl sie auch weiterhin die frühere Rolle der 
Scheherazade hervorragend spielte. In Albina brauste die Sehnsucht nach Theater und 
Verkleidung. Wollte man ihren Worten Glauben schenken, so war sie auf hochmögende 
Empfehlung führender Regisseure an der allerersten Filmhochschule des Landes 
eingeschrieben, verließ dieselbe aber wieder, einerseits aus Gründen der Selbstverachtung, 
weil sie wegen guter Beziehungen dorthin gekommen war, wo man eigentlich nur seiner 
Begabung wegen hingehört, andererseits, weil sie die dortigen zaristischen 
Führungsstrukturen verabscheute. Es sei dem Leser überlassen, die Faktentreue dieser 
Darstellung zu bewerten, ich selbst vermag nur zu bezeugen, dass sie danach als Sekretärin 
und Mädchen für alles in einem Moskauer Theater arbeitete. Immerhin habe ich ein paar Mal 
dort angerufen und sie dann und wann tatsächlich an die Strippe bekommen.  

So bewegten wir uns ohne Eile auf schmalem Pfad durch den Park, wobei Albina das Knäuel 
ihrer mädchenhaften Erzählungen abspulte und es mir vor die Füße legte wie Ariadnes Faden. 
Aber nein, jeder Vergleich hinkt. Zu Ariadnes Zeiten gab es noch keine psychiatrische Klinik 
und auch keine für Haut- und Geschlechtskrankheiten, jedoch war Albina ihren eigenen 
Worten nach schon in beiden stationiert. Diese Tatsache alleine machte mich noch nicht 
misstrauisch. Schlimmer war, dass für ersteres angeblich "nur" nächtliche Schlafstörungen 
verantwortlich waren – und für das zweite "bloß" die Suche nach einem guten Gynäkologen. 
Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht... 

Schließlich blieben wir stehen und nahmen ein paar Schlucke aus der fast schon vergessenen 
Flasche. Danach setzte sie ihre Erzählungen fort, wenn auch eine Oktave höher, wobei ihre 
Stimme seltsam zu klirren begann und die Intonation eine hysterische Färbung annahm. Ihren 
eigenen Worten nach verfolgten Unglück und Bosheit sie seit frühester Kindheit. Ihre Oma 
ließ sie als Kleinkind im Winter fast nackt bei sperrangelweit geöffneten Fenstern alleine in 
der ungeheizten Wohnung zurück, damit sie krank würde und wieder zu ihrer Mutter käme. 
Diese empfing dann in der Anfangszeit ungezählte Liebhaber vor den Augen ihrer kleinen 
Tochter, um sie später, nachdem sie herangewachsen war, an einflussreiche Herren 
weiterzugegeben. Dabei zahlte es Albina bald ihrer Mutter mit gleicher Münze zurück, indem 
sie sich die vielversprechendsten Kavaliere angelte, samt deren aussichtsreichen Beziehungen 
zu Theaterkreisen. Seien sie nun echt oder nur eingebildet, so waren sie doch,  Albina 
zufolge, ausschließlich den Verdiensten in horizontaler Lage zu verdanken. Ich habe ihre 
Mutter Valentina Stepanova drei- oder viermal gesehen, wobei sie mir, ehrlich gesagt, nicht 
den Eindruck eines männermordenden Vamps machte. Aber ich war noch nie ein guter 
Physiognom, und stille Wasser sind bekanntlich tief... 

So ging es weiter. Saufen, Kiffen, unsaubere Geschäfte. Besonders farbenprächtig klang aus 
Albinas Mund die Geschichte, wie sie von drei solchen Scheißbullen im Männerklo des 
Kiewer Bahnhofs auf blankem Fußboden vergewaltigt wurde. Sie beendete diese Episode, als 
wir gerade an dem geheimnisvollen See ankamen. Ihre Stimme tönte mit voller Kraft, sie 
spannte ihre Muskeln mit Macht und flatterte buchstäblich über versteckt im Wasser liegende 
Steine und Bretter zu der kleinen Insel, so dass ich ihr kaum zu folgen vermochte. "Da sind 
wir nun endlich", sagte Albina, nachdem sie jäh zum Stillstand gekommen war. "Los, lass uns 
trinken!" Und wir leerten die Flasche bis zum letzten Tropfen. 

"Du lieber Himmel, was bin ich für ein Dreckstück!" 
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Das klang wie der mächtige Akkord, der das Finale einer Symphonie ankündigt. Nach den 
Regeln der Kompositionslehre musste nun die Coda folgen. Tatsächlich ließ meine Albina 
ihren Blick langsam durch die Umgebung schweifen, wendete sich dann erneut zu mir, wobei 
sie langsam und ohne Hast  wiederholte: "Was bin ich für ein Dreckstück!" Mir war, als 
steuerten wir bereits den ganzen Abend auf diesen Kernsatz zu, und nun, als sie ihn endlich 
ausgesprochen hatte, schien er ihr neue Kraft zu verleihen. 

"Ich bin ein Rindvieh und eine Schlampe. Alle habe ich verraten, mich selber, meine Freunde, 
meine Liebhaber, meine Mutter. Es gibt keine Schweinerei, die ich noch nicht begangen hätte. 
Ich lebe im Dreck, ich bin ein entsetzliches Stück Dreck. Mich braucht man nicht mehr zu 
teeren und zu federn, ich bin schon selber total eingesaut." So oder ähnlich schimpfte sie 
weiter. "Ja, ich bin ein mieses Stück Scheiße, ich stecke bis zum Hals im Dreck. Rundherum 
nur Dreck, nur Scheiße..." Völlig ratlos blickte sie umher. "Ich muss mich säubern, mich 
reinwaschen. Hier, in meinem geliebten See. Sein heiliges Wasser wäscht mir den ganzen 
Schmutz von der Seele. Herr, hilf mir und reinige mich!" Sie wiederholte diese Worte wie 
eine Beschwörung, wie ein Gebet, das ihr helfen sollte, Mut und Entschlossenheit zu finden, 
um die Tat auszuführen. "Ich weiß noch nicht, welche Tat, aber eine Tat muss es sein. Ja, ich 
muss mich reinwaschen." 

Seit dieser Nacht sind nun viele Jahre vergangen, aber wenn mir der Titel dieser Erzählung in 
Erinnerung kommt - "Die Frau in Weiß" - dann sehe ich immer wieder das winzige Inselchen 
inmitten des kleinen Sees tief im Zauberwald vor mir, zur dunkelsten Stunde einer der 
hellsten Nächte, und das dünne, zerbrechliche Figürchen Albinas mit ihren unerwartet vollen 
Brüsten, sehe, wie sie mit langsamen Bewegungen vor mir hertanzt und sich auf elegante Art 
ihrer schneeweißen Kleider entledigt, wie Jäckchen, Schühchen, Söckchen und zuletzt der 
Slip nacheinander in die Höhe schweben, im trüben Halbdunkel eine leuchtende Spur 
hinterlassen und schließlich auf dem schmierigen Lehmboden niedersinken, wobei sie immer 
und immer wieder ihr geheimnisvolles Mantra wiederholt: "Ich bin schmutzig, ich muss mich 
reinwaschen!" Schließlich stürzt sie sich kopfüber ins Wasser.  

Hand aufs Herz, ich selbst hätte zwecks ritueller Waschungen ein anderes, bevorzugt 
fließendes  Gewässer ausgewählt (außer vielleicht der unweit dahinströmenden Moskwa). 
Aber letztendlich war das nicht meine Sache, sondern sie musste selber wissen, welches Nass 
ihr Reinigung versprach. Noch lange schwänzelte und plätscherte sie darin herum, dann stieg 
sie heraus, wrang sich das Wasser aus den Haaren und benutzte ihren Rock als Handtuch. 

"Endlich bin ich geläutert. Gott sei Dank, endlich bin ich den ganzen Dreck los." Und 
summarisch stellte sie fest: "Jetzt will ich mich dir hingeben." 

Eine solche Eröffnung hatte ich nicht erwartet. Natürlich hegte ich von Anfang an 
schüchterne Hoffnungen, den heutigen Abend betreffend, aber nach allem, was sie mir erzählt 
hatte... Und hier, auf diesem glitschigen Inselchen, ohne jeden Strauch, ganz zu schweigen 
von einer Bank, schien mir ihr Ansinnen doch nicht ganz passend. Aus der Verblüffung 
heraus unterlief mir ein völlig unverzeihlicher Lapsus, denn ich sagte genau das, was ich 
dachte. Deshalb bekam unser hochliterarischer Dialog folgende Wendung:  

- Jetzt will ich mich dir hingeben. 

- Na ja, dann versuch's halt mal. 

Zu Ehren Albinas sei gesagt, dass sie es nicht bei dem Versuch beließ, sondern dass ihrer 
hehren Absicht durchaus zielstrebige Taten folgten. Wer weiß, vielleicht widmete sie sich auf 
diesem zweieinhalb Meter langen Stückchen Erde nicht zum ersten Mal vergleichbaren 
Kunststücken. Aber sei's, wie es sei, sie fand sehr schnell ein geeignetes Fleckchen, begab 
sich in eine halbliegende Position und zog mich zu sich hin. Mit großer Fingerfertigkeit 
entledigte sie mich störender Kleidungsstücke und nahm mich in sich auf. Aber seltsam: 
Während ihre Lippen mich küssten, während sie mich umarmte und streichelte, schien sie 
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selbst in gänzlich anderen Sphären zu schweben. Ihr Blick war nach innen gekehrt, in die 
Tiefe ihres Ichs, und während ihr jugendlicher Körper sich willig zu mir hinbewegte, blieb 
ihre Seele doch in ihrer eigenen Welt versunken. Mir schien, als durchlebe sie eine Katharsis, 
die Wiedergeburt ihrer selbst. Lange spiegelten nur die Augen diese Vorgänge wider, aber 
schließlich durchlief es ihren ganzen Körper bis in den tiefsten Winkel. Durch unsere Nähe 
entstand das, was unseren kleinen Köperübungen bis dahin fehlte: ein Anflug tiefer 
Menschlichkeit. Sie küsste mich auf die Wange und sagte: "Scheint fast, als wäre ich so weit. 
Und du?" 

In dieser Nacht beging ich zwei nicht wiedergutzumachende Fehler. Den ersten habe ich 
bereits gebeichtet, nun kam der zweite an die Reihe. Ich antwortete Albina wie gewöhnlich, 
so wie es eben Standard war. Das heißt, ich antwortete ihr, wie ich jeder anderen Frau auch 
geantwortet hätte, im Vollgefühl der Selbstzufriedenheit und der eigenen Herzensgüte: "Ich 
wusste ja nicht, ob du gerade deine unpassende Tage vorbei hast. Ich kann doch nicht 
einfach..." Als ich ihren Gesichtsausdruck sah, zuckte ich zurück, denn ihre Augen wurden 
feucht, und sie sagte traurig mit bitterem Lächeln: "Bei mir passen schon alle Tage." 
"Entschuldige." Ich küsste zärtlich ihre Lippen, zog sie fester zu mir her und gab ihr, um was 
sie gebeten hatte – goss mein Samen auf ihre fruchtlose Wüste. "Danke", lächelte sie.  

Der Morgen dämmerte herauf. Wir zogen uns an, streiften den Schmutz von den Kleidern, so 
gut es eben ging, wateten zum Ufer zurück und nahmen Kurs auf, zunächst durchaus im see-
männischen Sinne, stromabwärts der Moskwa entlang, aber dann, als wir beim 
Universitätshügel angelangt waren, verloren unsere Schritte das Ziel. Wir schlenderten herum 
und plauderten über dies und das, kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen, von Eduards 
seltsamen Klub auf seine Beziehung zu ihrer Mutter, von Theaterklatsch auf den Kinofilm, 
den wir gemeinsam gesehen hatten – und mein Stolz wurde weich, er schmolz unter ihren 
Blicken wie dünnes Eis. Wir liefen einfach so vor uns hin, hielten uns bei der Hand und 
blieben dann und wann stehen, um uns hingebungsvoll zu küssen.  

Als wir, den Pfad verlassend, das steile Ufer hinaufkletterten, kamen wir ziemlich außer 
Atem, was wohl am Schlafmangel lag, und fanden endlich eine Bank, auf der wir uns 
hinsetzten und die Beine ausstreckten. Albina legte den Kopf auf meine Schultern und schloss 
die Augen. Aufmerksam betrachtete ich ihr Gesicht, ihre Schultern, ihre Beine, glitt dann mit 
meiner Hand an eine geheime Stelle und ließ sie lange dort liegen. So verweilten wir in 
seligem Halbdämmer und unschuldiger Wonne, solange es noch nicht ganz hell geworden 
war und uns keine Frühaufsteher schiefe Blicken zuwerfen konnten – etwa rüstige Rentner in 
zerknautschten Jacketts auf dem Morgenspaziergang. Dann standen wir auf und liefen zur 
Metro. Und dann brach plötzlich ein Platzregen los.  

Unerwartet, unerklärlich. Er kam aus dem Nichts, aus heiterem Himmel, und stürzte herab 
wie ein Wasserfall. Es war, als erhörte jemand, der dort oben für das Wetter zuständig war, 
meine Weggefährtin und ließ die himmlischen Fluten herabströmen, um ihr erneut das Gefühl 
zu geben, das sie so sehr erflehte.  Wir liefen durch eine dichte Regenwand, buchstäblich 
durch Wasser hindurch, und kamen durchnässt bis auf die Haut an der Metrostation an, zwei 
klatschnasse Waschlappen auf Beinen, in die uns diese Sintflut verwandelt hatte, die keine 
zehn Minuten später genauso abrupt aufhörte, wie sie begann. Wir küssten uns ein letztes Mal 
und gingen auseinander, sie zur Metro, ich zum Bus.  

Ich erreichte die elterliche Wohnung, zog mir noch im Flur die nassen Klamotten bis auf die 
Unterhose aus und fiel ins Bett. Meine Mutter kam aus dem Schlafzimmer, musterte mich mit 
skeptischem Blick und murmelte: "Du hast deiner Mama wieder Schande gemacht, schäm 
dich was!" Ich folgte ihrem Blick und musste gestehen, dass sie Recht hatte: Meine vormals 
weißen Unterhosen waren mit charakteristischen braunen Flecken beschmiert. 

Oh je, kein schwarzes Schaf wird weiß, man mag es waschen, wie man will. Ich traf Albina 
nach zweieinhalb Jahren wieder. Sie arbeitete auf einem Polizeirevier als Jungwachtmeisterin.  
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 IV.  Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan? 

 

 

Dieser Stern strahlt nun nicht mehr den Musen, 

Wo er stand ist nur nachtkalte Ruh. 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan, 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Sue? 

      Originaltext: D. Sucharev, Melodie. V. Berkovskij 

 
Damals hatte Lenchen gerade Geburtstag. Typische Moskauer Wohnung, frühlingshaftes 
Wetter, fröhliche Gesellschaft. Alle waren schon in gehobener Stimmung, wie immer zupfte 
jemand auf der Gitarre herum, und unser Freund Sergeitsch, der nach mir zu der Gesellschaft 
gestoßen war, um dem Geburtstagskind zu gratulieren, fragte, ob jemand dieses Lied kennt. 
"Na los, lasst uns singen", ermunterte uns Katherina mit jenseitigem Augenzwinkern und 
fröhlich breitem Lächeln. 
Sergeitsch war ein ganz besonderer Mensch, ein schlanker Schönling mit hellen Haaren und 
eleganter Figur, dessen kaum merkliche Gehbehinderung seine Ausstrahlung nur noch 
verstärkte. Er war immer bestens gelaunt, spielte wunderbar Gitarre und trank gern ein 
Gläschen Wodka, fiel jedoch nie aus dem Rahmen. Er konnte herrlich fluchen, aber er tat es 
mit fast entschuldigender Miene. Kurz gesagt, Sergeitsch, unser Genosse Student, war immer 
in Hochform, stellte aber lieber sein Licht unter den Scheffel. Er vermied jede Anspielung auf 
seine großfürstliche Herkunft und seinen Familienstammbaum, der 22 Generationen 
zurückreichte und edel nach Adel roch. Wir anderen hingegen, Kleinbürger und Plebejer, 
vergaßen das nie und hatten unseren Spaß daran, ihn in seinem Glanz ein wenig zu 
umschwärmen. 
Katherina erging es nicht anders. Sie hieß mit Nachnahmen Semiglas (Siebenauge), wozu es 
sehr gut passte, dass ihr linkes Auge manchmal unstet flackerte und zur Seite glitt, was ihrem 
Blick einen fast überirdischen Zauber verlieh. Jetzt zwinkerte sie erneut, ließ die 
Gitarrensaiten anklingen, räusperte sich und begann zu singen. Sie besaß einen wunderbar 
lyrischen Sopran, der nicht besonders laut, aber zärtlich und schmeichelnd klang, manchmal 
gespielt "böse", fast immer aber samtig und zu Herzen gehend. Ihre rätselhaft kindliche 
Stimme wiederholte nun wieder und wieder den Refrain mit seiner schichten Frage, so dass 
wir nach und nach alle – auch Freund Sergeitsch, auch die dicke Manja, schließlich ich selber 
und sogar das Geburtstagskind – in Katherinas Gesang einstimmten: 
 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan,  

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Sue? 

 
Ah, Lenchen... Ich küsste sie nur ein einziges Mal im Leben. Irgendwelche Handwerker 
hatten vergessen, das Schloss an der Speichertür wieder anzubringen, und wir nutzten die 
Gelegenheit, um auf das Dach hinauszuschlüpfen, ein wenig durchzuatmen und frische Luft 
zu schnappen, bevor wir wieder in den Partydunst eintauchten.  
Wir begingen einen dieser "Themenabende", derer sich mein damaliges Haus rühmen konnte. 
Die Idee bestand darin, dass die glänzenden, vielseitig begabten und hochtalentierten – zum 
Teil geradezu übertalentierten – Leute, zu denen wir uns und unsere Freunde in jugendlichem 
Überschwang zählten, zu einem festgesetzten Thema improvisierten, so dass sich weitere, bis 
dahin ungeahnte Seiten der jeweiligen Persönlichkeit offenbaren konnten. Damals spielten 
wir, glaube ich, "Cabaret auf dem Montmartre", und jeder kehrte sein Inneres nach außen, so 
gut er nur konnte. Man trank Aperitif und Vin Rouge, man schnabulierte Käse und 
Weintrauben, bestaunte Cancan auf dem Tisch und sogar Ministriptease. Verkannte Poeten 
und aufstrebende Nachwuchskünstler traten auf, billige Bordsteinschwalben von der Laterne 
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gegenüber und sogar ein verklemmtes Pärchen aus England (dargestellt natürlich von 
Sergeitsch und seine Freundin), das extra angereist war, um die berühmte kontinentale 
Verruchtheit zu bestaunen. Das alles waren wir – die Jünglinge der blühenden Breschnew-
Zeiten, hoffnungsvolle Vertreter der sowjetischen Jugend. Komsomolzen. Mehr als die Hälfte 
von uns sprach fließend Französisch, Mireille Mathieu löste George Brassens ab... Mit einem 
Wort: Wir verkörperten Klein-Paris. 
 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan,  

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Sue? 

 
Ihr Französisch verdiente echte Bewunderung. Sie war eine winzige Brünette mit Augen, die 
fast so groß zu sein schienen wie das halbe Gesicht, hatte eine kräftige Figur und einen reifen, 
festen Busen. Wie hast du den Weg auf unsere Köpfe gefunden, du kleiner Spatz aus dem 
Saint Germain von Moskau? Sie konnte närrisch und leichtsinnig sein – oh là là – aber im 
nächsten Augenblick kehrte sie wieder zu Ernst und Pedanterie zurück und wirkte dabei 
nahezu manisch. Eine Liebesaffäre löste spätestens nach zwei Wochen die nächste ab, aber sie 
nahm jede ernst und behauptete, das sei es nun für alle Zeit. Als die berauschende 
Frühlingsluft und der schwindelnde Abgrund der zwölf Etagen uns auf dem Dach einander in 
die Arme trieben, da küsste sie mich mit der gleichen Konzentration und dem gleichen Eifer, 
mit dem sie ihre medizinischen Fachbegriffe paukte oder, sagen wir, Kartoffeln schälte. Sie 
ließ kein noch so kleines Fleckchen meiner Lippen von ihrer Zungenspitze unberührt, sie 
schmiegte sich hingebungsvoll an meine Schultern und überließ sich willenlos dem Spiel 
meiner Hände. Sie zierte sich auch nicht besonders, als ich ihre Bluse und den Rest 
aufknöpfte, um mich völlig frei ihrem Busen zu widmen. Unsere Beine verflochten sich 
ineinander, berührten unsere geheimsten Stellen durch die dünne Sommerkleidung hindurch 
und steigerten so unsere Lust. Es ging alles weiter nach Programm, denn wenn "le vin est 

tiré", dann "il faut le boire". Wir gaben uns unserer unschuldigen Pionierübung so lange hin, 
bis unsere gemeinsame Abwesenheit unhöflich zu werden drohte und kehrten schließlich 
erfüllt und fröhlich zu unseren Kumpanen zurück – mit dem zutiefst befriedigenden Gefühl, 
eine Pflicht getan zu haben. 
 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan,  

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Sue? 

 
Noch zweimal vereinbarte sie ein Treffen mit mir, das erste Mal im Zentrum für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, das zweite Mal im Leichenschauhaus. Das war zwar lustig, richtig 
lustig sogar, aber mir stand damals nicht der Sinn nach derlei Humor. Ich Hornochse! Warum 
habe ich sie nicht zu mir ins heimische Bett eingeladen? Stattdessen reichte ich 
besinnungsloser Vollidiot sie an den nächstbesten Freund weiter, als sei ich armer Dussel der 
Vormund meines Damenflors: "Verstehen Sie doch, Herr Doktor, die Patientin braucht das 
jetzt ganz dringend." Der 'Doktor’, so viel sei zu seiner Ehre gesagt, war ganz auf der Höhe. 
Die Antwort fiel ihm nicht schwer, eine überhebliche Antwort auf meinen schüchternen 
Vorschlag, dieser dürstenden Dame zu trinken zu geben und ihr über jene psychische Barriere 
hinwegzuhelfen, an der sie sich schon so lange abquälte... Der 'Doktor' antwortete 
formvollendet: "Lass mich nur machen, das kriegen wir schon hin!" Er sollte Recht behalten. 
Sie ließ ihn tatsächlich machen, verliebte sich noch in der gleichen Nacht in ihn, wurde im 
nächsten Jahr seine Frau und ein paar Jahre später seine Ex-Frau... 
  

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan,  

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Sue? 
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Ja, was trieb sie durchs Leben? Welche Kraft zwang sie dazu, sich von ihrem ersten Mann zu 
trennen, sich dann ganz und gar aus dem Staub zu machen und das Kind zurückzulassen, das 
sie von einer Zufallsbekanntschaft hatte, um für ein paar Jahre bei einem jüdischen Schönling 
vor Anker zu gehen, einem seelenverwandten Possenreißer und Sprücheklopfer, und 
schließlich vorletzte Ruhestätte bei einem einfachen russischen Typen namens Sascha zu 
finden, der es immerhin schaffte, ein echter Vater ihres Sohnes zu werden? War es die 
Neugier, die Sucht nach frischen Eindrücken, ihre berüchtigte Manie – oder nur die 
Vorahnung eines nahen und schrecklichen Endes? 
Ich beuge mich über deine Lippen, über die Biegung deines kräftigen, aber elastischen Halses 
und über das Grübchen an deiner Kehle, ich bedecke jeden Quadratmillimeter deiner 
herrlichen Brüste mit unzähligen Küssen, erwecke deine kleinen, festen Brustwarzen zum 
Leben, ich streichle mit Nase und Wangen über die sanfte Rundung deines straffen Bauches, 
so herb und doch so fraulich, und fühle, wie er sich unter der aufkeimenden Lust zu spannen 
beginnt, ich sauge mich an der Innenseite deiner Schenkel entlang und schmecke die Feuchte 
deines duftenden Schoßes, ich tauche ein in deine Tiefe, die sich gleichermaßen hingibt und 
sträubt und erkenne wieder und wieder die geheimen Schätze deines innersten "Ichs", erlebe 
hemmungslose Kreatürlichkeit und wilde, beinahe grausame Leidenschaft, die sonst unter 
deiner Mädchenhaftigkeit und scheinbaren Kühle verborgen bleibt, ich spüre, wie sich deine 
kurzen, muskulösen Beine, die du um meinen Körper geschlungen hast, im Paroxismus 
höchster Lust verkrampfen...  
Aber nein, es ist unwiederbringlich zu spät! So wird es niemals sein. Welch entsetzliches 
Wort: Niemals! 
Verzeih, Lenchen, du kleines, schüchternes Wunder, du winziges Moskauer Häschen, das sich 
zufällig aus dem Bois de Boulogne hierher verirrt hatte. Verzeih mir alles, was war, und noch 
mehr: Verzeih mir alles, was nicht war. Verzeih uns allen. Verzeih – und auf 
Nimmerwiedersehen. 
 

Sag, wohin trieb das Schicksal dich, Susan? 
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 V.  Die einsame Chrysantheme 
 

Ost ist Ost und West ist West. Und wenn sie sich, Kiplings Ansichten zum Trotz, per Zufall 
doch einmal begegnen sollten, dann nur für einen kurzen Moment. 

Die junge Frau, von dem hier die Rede sein wird, hatte einen langen fünfsilbigen Namen, der 
üblicherweise mit "Wen" abgekürzt wurde. Sie sah entzückend exotisch aus, als ich sie zum 
ersten Mal im abendlichen Autobus erblickte. Sie trug einen grauen Regenmantel und einen 
breitkrempigen Filzhut, dabei ragte ihr Scheitel kaum anderthalb Meter über den Boden - eine 
kleine, süße Asiatin, die aber ausgesprochen seriös und intellektuell wirkte. 

Unser Bus fuhr alle halbe Stunde und war die einzige Möglichkeit, zum Zentrum Budapests 
zu gelangen, wenn man kein Auto hatte. Die Forschungseinrichtung, für das ich damals 
arbeitete, verfügte über einen kleinen Kernreaktor, und das dazugehörige Institut war, man 
kann ja nie wissen, etwas weiter weg in einem Wäldchen hinter dem Hügel versteckt, am 
äußersten Rande des Budapester Stadtgebiets. Der Arbeitstag begann morgens um sieben, und 
nach sieben Uhr abends fuhren nur einsame, vollkommen der Wissenschaft verfallene 
Ausländer zurück, so wie ich einer war – von einer Welle brüderlicher Solidarität ins 
befreundete Ungarn gespült. Das brachte durchaus Vorteile mit sich: In Ungarisch war ich, 
vorsichtig gesagt, nicht sehr stark, aber die junge Dame las ein Buch mit eindeutig englischem 
Titel. So lächelte ich ihr bei der ersten Begegnung zu, bei der zweiten Begegnung lächelte sie 
zurück, und bei der dritten begrüßte ich sie fachmännisch mit: "Hallo, how are you?"  

Die asiatische Spielart des Englischen ist etwas ganz Besonderes: Der Bewohner fernöstlicher 
Länder kann eine Silbe unmöglich mit einem Konsonanten beenden. Nach einigen Wochen 
des Trainings begann ich zu begreifen, dass Wens "Vely nai" so viel bedeutete wie "Very 
nice", und dass "Gu nai" "Good Night" heißen sollte, aber damals, beim ersten Kontakt, 
entnahm ich ihrer Äußerung kein einziges bekanntes Wort, konnte allerdings aus ihrer 
Intonation schließen, dass sie meinen Gruß nicht zurückwies, sondern mich im Gegenteil eher 
ermunterte. Und als ich mich am nächsten Abend zu ihr setzte, entspann sich ein 
ungezwungenes Gespräch, so dass kein Fremder an einer guten Bekanntschaft oder gar 
Freundschaft hätte zweifeln mögen. May I? – Oh yeah, shu‘ely. 

Wenn sich zwei ungebundene Erwachsene zueinander hingezogen fühlen, stellen Sprach-
barrieren kein ernsthaftes Hindernis dar. Doch nur durch Versuch und Irrtum ist heraus-
zufinden, wie weit Sie und Ihre Auserwählte bereit sind, die Sache zu einer romantischen 
Beziehung auszuweiten. So wandelte unser kleiner Flirt ganz langsam, aber unausweichlich 
auf den schon seit langem vorgezeichneten Pfaden: Gemeinsamer Kinobesuch, Kaffee und 
Kuchen, Spaziergang im Mondschein... 

Ach, lieber Mond, erhabener Beschützer der Poeten, Diebe und Liebespaare! Riesengroß, 
gleißend hell und unverschämt rund throntest du damals in aller Pracht über dem 
wunderbaren Panorama der Stadt, als Wen und ich uns das erste Mal küssten. Das geschah 
auf dem Berge Gellert, auf dem der gleichnamige Heilige vor Zeiten ungarisch-heidnische 
Barbaren durch Taufe zu Christen befördert hatte. Wir standen fast auf dem Gipfel. Unter uns 
schob die behäbige Donau ihre Fluten einher, vor uns präsentierte die bronzene 
Schutzpatronin Ungarns mit beiden Händen ihren monumentalen Lorbeer, und über ihr und 
allen möglichen Sternen und Sternchen glänzte die silberne Scheibe des Erdtrabanten... Von 
einem bestimmten Augenblick an begann jedoch ein dunkler Schatten über seinen Rand zu 
gleiten, anfangs kaum merkbar, als wolle er heimlich ein kleines Stück des leuchtenden 
Rundes abbeißen (nicht umsonst geht die volkstümliche Rede, der Mond bestehe aus Käse), 
dann aber knabberte er immer schneller an der blendend hellen Scheibe und verwandelte sie 
schließlich in einen kaum mehr wahrnehmbaren, bräunlichen Klumpen...  
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Es wäre unverzeihlich gewesen, meine püppchenhafte Begleiterin zur Zeit der Mondfinsternis 
nicht zu küssen. Das sprach ich auch ganz offen aus, umfasste behutsam ihre Schultern und 
neigte meinen Kopf zu ihrem verständigen, in diesem Moment aber gänzlich unbedarften 
Gesicht, das genauso rund war wie der Mond. Zu meiner Verwunderung wollte jedoch keine 
bescheidene und unschuldige Berührung ihrer Lippen gelingen. Meine schüchterne Wen, die 
bisher stets darauf bedacht war, mich in gebührender Distanz zu halten, warf sich mir 
plötzlich voller Lust entgegen, mit einer Wildheit, wie ich sie ihr niemals zugetraut hätte. Sie 
schmiegte sich mit ihrem ganzen Körper an mich, gab mir verzückt ihre Lippen hin und nahm 
die meinen gierig in Besitz. Als es uns endlich gelang, voneinander abzulassen, war die 
Mondfinsternis schon fast vorbei, Frau Luna trat wieder in ihre alten Rechte ein und 
beleuchtete sorgsam unseren Weg heimwärts in die Zivilisation. 

"Einen Schritt vor, einen zurück" – so geht der erste "Pas" im uralten Spiel zwischen Mann 
und Frau. Etwas zog die junge Dame eindeutig zu mir hin, daran gab es keinen Zweifel. Doch 
verbat mir Wen auf entschiedene, wenn auch diskrete Weise, unsere Beziehung zu vertiefen. 
Umarmen und küssen – bitte sehr, mit dem größten Vergnügen, aber nichts weiter, obwohl 
meine Ungeduld und mein Verlagen mit jeder Begegnung wuchsen. Und wir trafen uns nun 
fast jeden Tag. 

Es waren interessanten Zeiten, lebten wir doch in der Periode des großen Umbruchs am Ende 
der 80-iger Jahre. Es sah so aus, als die alte gute Clio aus der kurve getragen wurde, und 
beinahe täglich eröffneten sich neue Schlupflöcher aus dem sozialistischen Lager hinaus in 
die große, weite Welt. Nehmen wir nur das Kino: Wir sahen damals in einer Tour Streifen wie 
„Der letzte Tango in Paris" mit Marlon Brando, „The Wall" von Pink Floyd und die berühmt-
berüchtigte „Emanuelle"… All diese Filme hätten wir vor fünf Jahren höchstens unter der 
Rubrik „Westliche Verirrungen" aus der Zeitung kennen gelernt. Die „Venusfalle" von Robert 
van Ackeren beeindruckte Wen und mich besonders. Zwar lief der Film auf Ungarisch und 
ich verstand kein einziges Wort, aber die Bilder genügten vollauf, zumal mir Wen hier und da 
eine kurze Erklärung in ihrem Englisch zuflüstertete.  

Die eindringliche Erotik der Bilder, ihr machtvolles Rufen, drang bis in Freudsche Tiefen des 
Unterbewusstseins, zumal sie auf brisante Weise mit Ironie durchsetzt waren, die manchmal 
bis zum Sarkasmus ging – kurz: die Eindrücke wirkten unglaublich intensiv, und wir fielen 
uns heftig in die Arme, kaum waren wir dem Zuschauerraum entronnen. Die Winter in 
Budapest sind warm, und Wens dünnes Mäntelchen enthüllte mehr, als es verbarg… Es hätte 
sich schon gelohnt, meine Hand ein wenig tiefer in Richtung von Wens Busen wandern zu 
lassen, aber sie wich zur Seite, erhob ihre Augen und fixierte mich mit ihrem kindlichen 
Silberblick:   

"Ich sollte wohl etwas mit dir besprechen… Du darfst nicht denken, dass du mir nicht gefällst. 
Du gefällst mir sogar sehr! Wahrscheinlich wunderst du dich, warum ich mich so verhalte, 
warum ich nicht so bin wie die anderen." 

Hier machte sie eine kurze Pause, schöpfte Atem und hauchte schließlich, als wolle sie 
beichten: "Also weißt du, ich bin noch Jungfrau." Sie schwieg einen Moment und fügte hinzu: 
"Nach Sitte und Brauch meines Landes muss ich unschuldig in die Ehe gehen. Und ich bin 
noch nicht verheiratet." Mit einem tiefen Seufzer sprach sie dann: "Eigentlich wäre ich es ja 
beinahe gewesen…" 

Ach, so war das also: Die gute Wen war noch Jungfrau. Virgo intacta. Einen Moment hatte 
ich schon an diese Möglichkeit gedacht, sie aber gleich wieder als unrealistisch verworfen. 
Doch nun brachte mich das auf die Frage zurück, über die ich mir schon seit der ersten Woche 
den Kopf zerbrach: Wie alt mochte sie wohl sein? 

Mir als Europäer fällt es schwer, das Alter asiatischer Frauen nach ihrem Gesicht zu 
beurteilen. "Du bist halt weiß, und ich bin gelb", sagte sie eines Tages, und brachte mich 
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damit zum Staunen, denn mir wurde klar, dass sie das ernsthaft störte. Als Bürger der UdSSR 
war ich zwar gelegentlich mit Nationalitätsproblemen konfrontiert, niemals aber mit 
Rassekonflikten: "Mein Schatz, wir sind doch nicht in Chicago!" Ich versuchte... Seitdem 
versuchte ich immer wieder, das Alter meiner neuen Bekanntschaft zu bestimmen, konnte 
mich aber lange nicht zu der direkten Frage entschließen: "Sag mal, wie alt bist du denn 
eigentlich?" Schließlich nahm ich doch all meinen Mut zusammen und fragte sie, obwohl das 
nicht unbedingt gentlemen-like war. Sie lächelte süß und senkte schüchtern den Blick. 

"Na ja, vor einiger Zeit war ich 18." 

Schön gesagt, ganz vortrefflich. Doch nach meinem beschränkten Verständnis musste sie die 
40 schon etwa erreicht haben, plus-minus zwei Jahre. Schauen Sie selbst: Sie plapperte eines 
Tages aus, dass sie in Kriegszeiten geboren wurde, weshalb ihre Eltern es besonders schwer 
gehabt hätten. Nehmen wir an, dass es sich um den Krieg gegen die Amerikaner handelte, der 
1965 begann. Rechnen wir eine abgeschlossene Hochschulausbildung und ein Post-
graduiertenstudium dazu, das sie berechtigte, die Buchstaben Ph. D. vor dem Namen zu 
führen, überlegen wir weiter, wie lange sie dem kommunistischen Vietnam treu gedient haben 
musste, um einen Forschungsauftrag im Ausland zu bekommen – dann wird klar, dass man 
das mit 18 Lenzen unmöglich geschafft haben kann. Und der Krieg davor, gegen die 
Franzosen, endete bereits 1954. Vergessen wir außerdem nicht, dass ihre Eltern schon an die 
80 waren, und sie das dritte von acht Kindern… 

Bei alledem wirkte Wen aber keineswegs wie eine alte Jungfer (so hätte man ein vierzigjähres 
"Fräulein" bei uns in Europa ganz sicher bezeichnet). Sie war temperamentvoll, quirlig, 
lebenslustig und – mit einer gewissen Einschränkung – neugierig auf Unbekanntes, suchte 
sehr aktiv nach frischen Erfahrungen und Gefühlseindrücken… Und ausgerechnet sie wollte 
ihre sorgsam gehütete Unschuld in der Hochzeitsnacht feierlich dem Mann fürs Leben 
überreichen. Doch schade: Ich war unter keinen Umständen bereit, mich selbst in dieser Rolle 
zu sehen. Meine Wen nahm ihre message aber äußerst ernst, daher wäre es mehr als 
schändlich gewesen, ihr das zarte Blümchen unter Vorspiegelung falscher Versprechungen zu 
entreißen und hinterher keine Ehe mit ihr einzugehen.  

Zum Glück gibt es im Garten der Lüste viele Seitenwege, am zentralen Einlass vorbei. Es 
lohnte sich durchaus, auf ihren keuschen Wunsch Rücksicht zu nehmen und nicht im 
anatomischen Wortsinne in sie zu dringen, denn unsere Romanze erfuhr trotzdem eine 
durchaus körperliche Entwicklung und Reifung, wenn diese auch vom Erscheinungsbild her 
eher pubertierenden Teenagern entsprochen hätte. 

Ob es nun an der Einwirkung gewisser chemischer Kampfstoffe oder an einer unglücklichen 
Verknotung von Genen lag, die Beine meiner Angebeteten erwiesen sich als kaum tauglich 
zum aufrechten Gang. So schlank und dünn wie sie waren, riefen sie beinahe Mitleid und 
Sorge hervor. Aber die lockende Tiefe zwischen ihnen war von betörendem Geschmack, herb 
und erregend. Der zarte Blütenkelch, der den Eingang in das verbotene Tal der Wünsche 
umrahmte, gewöhnte sich schnell an die Berührungen meiner Hände, meiner Zunge, meiner 
Lippen, und Wens Busen brachte mich restlos um den Verstand: Volle, saftige, feste Brüste, 
die noch kein Säugling ausgenuckelt hatte, mit kleinen, straffen Nippelchen, die sich willig 
meinen Küssen entgegenstreckten. Kaum waren zwei, drei Wochen vergangen, da gehörten 
lange, hingebungsvolle Streicheleien zum unverzichtbaren Ritual unserer Zweisamkeit, denen 
wir uns bis zur Verzückung widmeten, sei es nun in freier Natur oder bei mir zu Hause, wenn 
Wen mal auf ein Tässchen Tee vorbeikam. Kurz, unsere Körper harmonierten prächtig, 
allerdings in den oben beschriebenen Grenzen. 

Das will jedoch nichts über unsere seelische Harmonie aussagen. Leider entdeckte ich nach 
und nach, dass ich die Partnerin meiner Schäferstündchen in keiner Weise verstand. Ich war 
einfach nicht fähig dazu, und das lag keineswegs an den seltsamen Umständen unserer 
Beziehung und auch nicht daran, dass wir in einer Sprache kommunizierten, die nicht die 
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unsere war. Vielmehr war ihre Denkweise selbst für mich einfach nicht nachvollziehbar. 
Hickhack und Zickereien ohne jeden Anlass, andauernde Vorwürfe und Verdächtigungen in 
Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht erst seit gestern auf dieser Erde wandelte und keine 
unberührte Jungfrau mehr war, bereits die Last zweier Scheidungen auf meinen Schultern trug 
und recht genau wusste, wie ein Frauenzimmer "funktioniert"... So nervte Wen mich 
beispielsweise einen ganzen Abend lang mit der Frage, warum ich sie "angelogen" hätte, 
wobei ich ihr gewiss zu keiner Zeit irgendwelche Geschichten erzählt hatte, die unter dem 
Titel "Wahr oder unwahr?" hätten rangieren können – in meinem bescheidenen Verständnis 
jedenfalls.  

Nach unserem Besuch beim Rock-Festival wurde mir dann endgültig klar, dass wir in 
verschiedenen Welten lebten. 

Damals erbebte ganz Budapest wegen der Jagd auf Ceausescu in den Grundfesten. Die 
Unruhen im benachbarten Rumänien und das tödliche Ende des Diktators, die Unterdrückung 
der dortigen ungarischen Minderheit... Fast jeder Bewohner Budapests konnte sich von 
irgendwelchen fernen Verwandten in Transsylvanien herleiten, die dortigen Wirren ließen 
also niemanden kalt. Radio und Fernsehen brachten auf allen Kanälen zu jeder halben Stunde 
die neuesten Neuigkeiten über die Verfolgung des entflohenen Staatschefs und seiner 
Ehefrau. Endlich wurden die Flüchtigen gefasst, einem Gericht überstellt und in aller Eile 
hingerichtet, aber die Ungarn kamen deswegen noch lange nicht zur Ruhe. Das kaum eine 
Woche danach stattfindende Hardrock-Festival wurde "Dracula" genannt und bekam als 
Emblem das Gesicht Nicolae Ceausecus, dem man Vampirzähne aufgemalt hatte.  

Das Festival machte seinem Namen alle Ehre (heutzutage würde man es "gothisch" nennen, 
aber diese Bezeichnung war damals noch nicht im Schwange): Ohrenbetäubende Rhythmen 
erfüllten den brechend vollen Saal, die Texte der Lieder waren als Kinderschreck geeignet, 
die Bekleidung der Ausführenden schien Halloween-Kostümen zu entstammen, und das 
Publikum skandierte dem nächsten Sänger nach die Unglück verheißende Zahl: "Tiz-en-
három! Tiz-en-három!", was auf Ungarisch soviel wie "13" heißt. 

Leider standen in diesem riesigen Hexenkessel, wo man die Unschuld der Seele verlieren 
konnte, keine Sitzplätze zur Verfügung, und Wen in ihrer gnomenhaften Gestalt war es hinter 
der geschlossenen Wand frenetisch tanzender Rücken aus rein physischen Gründen 
unmöglich, die Bühne zu sehen. So blieb mir nichts anders übrig, als meine miniatürhafte 
Begleiterin hochzuheben und sie mir auf die Schultern zu setzen. Die Begeisterung, die das 
bei ihr auslöste, war schlichtweg unbeschreiblich. Hoch über allen anderen thronend, brüllte 
sie wie der Sportsfreund beim Finale des Fußballpokals, sie schrie, sie pfiff, sie schwenkte 
verzückt die Arme im Takt der wahnsinnigen Musik, während ihr ergebener Diener die Rolle 
des Reitpferdes  spielte und sich nicht nur an den Klängen der Musik berauschte, sondern 
auch an der Hitze seiner ekstatischen "Besitzerin", die sich dem Hals sogar durch die feste 
Jeans hindurch übertrug.  

So leicht Wen auch sein mochte, irgendwann erreichte meine Belastbarkeit doch ihre 
Grenzen. Wir gingen also nach draußen, um ein wenig durchzuatmen, die Köpfe auszulüften 
und unsere Kehlen mit einigen Schlucken des dort zum Verkauf angebotenen Cola-Getränks 
zu laben. Während wir unsere Eindrücke vom Konzert austauschten, glitt unser Gespräch 
unmerklich zu anderen Themen über, zur Wirkung der Musik auf den Menschen überhaupt, 
zu allgemein menschlichen Verhaltensmustern und Typen... Und da kam es mir in den Sinn, 
ihr einen simplen psychologischen Test vorzuschlagen, den ich recht gut kannte (einige Jahre 
vor den hier zu beschreibenden Ereignissen erwog ich nämlich, den Beruf zu wechseln und 
mich vom Wissenschaftler zum Psychotherapeut umschulen zu lassen, wovon mir noch 
manches in Erinnerung geblieben war).  

Die Aufgabe ist ganz einfach: Der Proband wird gebeten, ein Tier zu zeichnen, das es nicht 
gibt. Es handelt sich dabei um einen freien Assoziationstest, bei dem der Prüfer streng darauf 
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achten muss, die Aufgabenstellung nicht zu konkretisieren und auf Erklärung heischende 
Fragen nur papageienhaft antworten darf: "Ein Tier, das es nicht gibt: Das ist ein Tier, das in 
der Natur nicht vorkommt. So einfach ist das." Kennt man die Interpretationsmuster und 
verfügt über eine gewisse Erfahrung bei der Auslegung, dann kann man anhand der 
abgelieferten Zeichnung einiges über ihren Urheber sagen. Nachdem ich an die dreihundert 
Testprotokolle ausgefertigt hatte, wusste ich solche Bilder schon ziemlich sicher zu deuten 
und konnte mich davon überzeugen, dass die Leute meistens recht ähnlich konstruiert sind, 
denn ein im Wortsinne ungewöhnliches "nicht existentes Tier" stellt die seltene Ausnahme 
dar.  

Doch meine Mandeläugige hielt mir beschwörend entgegen: "Was soll denn das sein, ein 
Tier, das es nicht gibt? Keine Katze, kein Hund und kein Elefant? Ich kapier das nicht!" Das 
Rock-Festival war vergessen, wir standen in der Eingangstür mit den ihres bräunlichen Inhalts 
beraubten Colaflaschen in der Hand und versuchten eifrig zu ergründen, durch welche 
Eigenschaften sich wohl ein solches Tier als "nicht existent" erweisen könnte. Schließlich war 
ich die Erklärungen leid, pfiff im Geiste auf den mit ihr ganz offenbar undurchführbaren Test 
und ließ mich dazu hinreißen, ihr ein konkretes Beispiel zu liefern (was ansonsten vor dem 
Test unter allen Umständen hätte unterblieben müssen): 

"Also hör zu, Engel: Du bist theoretische Physikerin, Spezialistin für die 
Nichtgleichgewichtsthermodynamik, du bist Wissenschaftlerin und trägst einen Doktortitel. 
Du weißt doch, dass Drachen in der Natur nicht vorkommen, sondern nur in eurem 
fernöstlichen Kalendarium. Dann mal mir halt einen Drachen, das wäre auf jeden Fall so ein 
nicht existentes Tier." 

"Ach, ich soll einen Drachen malen", rief meine Süße fröhlich aus. 

"Natürlich nicht, mein Schatz. Ich hab dir nur ein Beispiel gegeben, aber das bedeutet, dass 
der Test jetzt nicht mehr stattfinden kann. Lass gut sein, gehen wir heim." 

Das Festival wechselseitigen Nichtverstehens setzte sich aber fort, nachdem ich Wen 
heimgebracht hatte, mich beim Abschied auf einen langen Kuss beschränkend, und nun an der 
nächsten Straßenbahnhaltestelle auf die Tram wartete, die mich zu meinem eigenen Domizil 
bringen sollte. Genauer gesagt, zu jenem Hause, in dem meine ungarischen Arbeitgeber für 
mich eine üppige Wohnung angemietet hatten, in der ich während meiner Dienstreise weilte. 
Mitternacht zog näher schon, am samtschwarzen Himmel funkelten die über ihn ausgestreuten 
Sterne, nur sollte bis zur nächsten Trambahn, mochte man dem Fahrplan Glauben schenken, 
leider noch eine geraume Zeit vergehen. Ich beschloss, diese Lücke mit philosophischen 
Nachforschungen über den Sinn des Lebens zu füllen, doch wurde meine lyrische Stimmung 
vom Auftauchen eines seltsamen Männchens unterbrochen, das der Haltestelle zustrebte und 
sich aus unerfindlichen Gründen nicht entschlagen konnte, mit mir Kontakt aufzunehmen. 

Das Kerlchen war stoppelbärtig, ziemlich angedudelt und offensichtlich den Pennern 
zuzurechnen. Glücklicherweise war er nicht auf Randale aus, sondern setzte mir des Langen 
und Breiten ungarische Gedankengänge auseinander und erwies sich in keiner Weise 
aufnahmebereit für meine zwei schüchternen Sätze in der Lokalsprache ("Botschanet" und 
"Nem eertem"). Mein russisches "Tut mit Leid" und "Ich verstehe nicht" beeinflussten ihn 
ebenso wenig wie meine Versuche, mich des Englischen oder Französischen zu bedienen.  

Vielleicht wollte er ja nur "Hasse mal 'ne Mark?" sagen, so überlegte ich. Das Stipendium, 
das mir die Ungarische Akademie der Wissenschaften zugebilligt hatte, reichte kaum zur 
Befriedigung des Existenzminimums, doch gerne hätte ich ein paar Klimpermünzen 
investiert, um mich der mitternächtlichen Plaudertasche zu entledigen. Das Zücken meines 
Portemonnaies rief jedoch bei diesem Vogel eine Wirkung hervor, die der erwarteten 
diametral zuwiderlief: Er kramte selber ein Bündelchen zerknautschter Geldscheine aus dem 
Hosensäckel hervor und schickte sich an, sie mir in die Hand zu drücken, während ohne 
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Unterlass selig lallendes Gebrabbel auf Ungarisch aus ihm hervorquoll. Dann schenkte er mir 
noch einen mildtätigen Blick und verschwand im Dunkel der Nacht.  

Welch unerwarteter Glücksfall! Das mir aus heiterem Himmel zugeflossene Sümmchen 
reichte voll und ganz für ein gepflegtes Diner zu zweit in einem Restaurant gehobener Klasse. 
So und nicht anders beschloss ich meine Beute anzulegen, und wartete sehnlichst auf die 
schon überfällige Straßenbahn, konnte doch dieser wunderliche Magyar jeden Moment 
wieder auftauchen und sein Geld zurückfordern. 

Oh weh, da kam doch mein nächtlicher Abenteurer tatsächlich wieder! Als Ehrenmann, der 
ich nun einmal war, streckte ich ihm seine schmuddeligen Lappen entgegen, in der festen 
Absicht, sie ihm zurückzugeben. 

"Hey, was ist los mit dir, Alter? Hast du einen an der Klatsche, oder was?" So oder so ähnlich 
waren, der Intonation zufolge, die fremdartigen Laute wohl zu übersetzen, mit denen der 
Unbekannte über mich herfiel. Er grinste verächtlich und ließ einen erneuten Goldregen auf 
mich niedergehen, da bimmelte endlich die heißersehnte Straßenbahn heran. Na ja, dann 
schönen Dank, mein Bester, kjosenem sepanjok, wie das bei euch wohl heißt. Ich mache mich 
jetzt mal vom Acker und gehe ganz brav in die Heia... 

Am nächsten Morgen erzählte ich die sonderbare Geschichte meinen Kollegen, als man mich 
unvermittelt ans Telefon rief. Aus dem Hörer ertönte die fröhliche Stimme von Wen: "Komm 
mal schnell raus, ich muss dir was zeigen!" Sie arbeitete im Institut nebenan, und wir trafen 
uns in dem kleinen Park zwischen den Gebäuden. "Da, schau mal, was ich für dich gezeichnet 
habe: Ein Tier, das es nicht gibt!" Ich hatte schon mehrere hundert Darstellungen von "nicht 
existenten Tieren" gesehen, aber was ich jetzt auf dem Zeichenblatt erblickte, das Wen in der 
Hand hielt, war absoluter Unsinn.  

"Na gut, meine Süße, könntest du mir deine Zeichnung vielleicht ein bisschen genauer 
erklären? Was ist das denn für ein Tier, welchen Körperbau hat es und wie bewegt es sich?"  

Wens Antwort war ziemlich lakonisch und einsilbig, aber sie haute mich regelrecht um: "Das 
hier ist der Mond, auf dem wächst ein Blümchen, und darunter sitze ich, ganz allein." "Und 
all das zusammen ist ein Tier, das es nicht gibt?" "Na ja, klar doch!"  

Das verschlug mir völlig die Sprache, und mir wurde ein für alle mal klar: Ost ist Ost und 
West ist West. Niemals würde ich fernöstliche Gedankengänge nachvollziehen können. Eines 
aber verstand ich doch, nachdem ich über unsere Beziehung nachgedacht hatte. Es war ganz 
offensichtlich so, dass nicht etwa die elterliche Erziehung und ihre mit der Muttermilch 
aufgesogenen Regeln meine Wen bestimmten. Nein: Nur ihre allen Widerständen zum Trotz 
verteidigte Jungfernschaft belastete ihre Seele! Bewusst oder unbewusst provozierte mich 
meine Auserwählte ständig zu einem entschieden "männlichen" Vorgehen. Wie sagten doch 
empfindselige Fräulein-Gymnasiastinnen aus besseren Kreisen am Ende des 19. Jahrhunderts: 
"Ich hoffte, er würde mich heiraten. Oder mich wenigstens betrugen." Leider verbot mir 
ersteres der gesunde Menschenverstand, und zweites die einfachste Ehrenfestigkeit. Wir 
erschöpften uns also nach wie vor darin, uns immer näher an jene letzte Grenze heranzutasten, 
ohne sie jemals zu überschreiten. Schließlich blieb Wen die ganze Nacht bei mir – oh, welch 
unendlich süße Qual, innig umarmt mit ihr im Bett zu liegen, Arm in Arm, die Lippen 
aufeinander gepresst, mit ineinander verschlungenen Beinen, ohne uns die Lust 
vollkommener Einheit zu gönnen. Je näher das Ende meiner Dienstreise rückte, desto 
unerträglicher und schmerzlicher wurde das Gefühl der Unerfülltheit wechselseitigen 
Verlangens. 

Am letzten Abend, als Wen zu mir kam, um mit mir die restlichen Sachen zu packen und 
mich zum Bahnhof zu begleiten, hielt ich es einfach nicht mehr aus. "Verzeih, meine Liebe, 
aber das geht wirklich über meine Kraft. Du hast sicher schon die ganze Zeit über durch 
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meine Zunge und meine Hände Befriedigung erfahren, so gib mir wenigstens einmal das 
Gefühl der Entladung und Entspannung: Heute!" 

Mir ist völlig unklar, warum ich sie darum nicht schon früher gebeten hatte. Diesmal 
jedenfalls umfasste Wen mit Hingabe meine bis zum Bersten gespannte Männlichkeit mit 
ihren Lippen und versuchte lange, mich zum Gipfel zu führen. Aus irgendwelchen Gründen 
klappte das aber nicht, obwohl wir uns redlich darum bemühten, und die Zeit verstrich 
gnadenlos, denn vor dem Haus wartete schon das Taxi, das mich zum Bahnhof bringen sollte. 
Da entschloss ich mich, den anderen Eingang zu benutzen, genauer gesagt, den dritten, der 
zur Verfügung stand. Wen war dermaßen erregt, dass sie sich mir willig öffnete, als ich an 
einer Stelle in ihre Tiefe eindrang, wo sie niemals jungfräulich war und es niemals sein 
würde... Endlich war ich am Ziel meiner Wünsche, endlich waren wir vereint – und nach 
wenigen Augenblicken war alles vorbei. 

"Ach, was hast du gestöhnt! Du hast ja so was von gestöhnt!", trällerte meine Gespielin, als 
sie sich nach der Dusche eilig abtrocknete. Es blieb keine Zeit mehr, das Geschirr zu spülen. 
Wir stopften die Koffer zu und rannten dem Haustor entgegen. Keine halbe Stunde später 
standen wir schon in meinem Waggon auf dem Budapester Ostbahnhof und nahmen Abschied 
für immer. Farewell, my love! 

Langsam tuckerte der Zug davon, meiner Heimat Moskau entgegen. Wen blieb auf dem 
Bahnsteig zurück, meine einsame Chrysantheme, mein erlesenes asiatisches Blümchen, mein 
"nicht existentes" Lebewesen... 

"Oh je, wie das arme Mädchen weint", sagte die Mitreisende im Abteil einfühlend zu mir, 
eine elegante und sehr gepflegte Dame aus Aserbaidschan in mittleren Jahren. Ironie des 
Schicksals: Genau sie wurde meine nächste Geliebte – doch davon ein andermal. 
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 VI.  Es gibt kein Gott außer mir 
 

Ganz tief im hintersten Winkel der Seele verbirgt sich in jedem erwachsenen Mann ein 
kleines Kind, ein Säugling, der nichts anderes verlangt als Sättigung und Ruhe. Die warme, 
nahrhafte Milch der Mutterbrust verspricht dies in so reichem Maße, dass der unbezähmbare 
Drang entsteht, sich mit den Lippen an diesen göttlichen Halbkugeln festzusaugen, sie in 
Händen zu halten, den Kopf in die Vertiefung zwischen ihnen zu versenken und diesen 
wunderbaren Ort nie wieder zu verlassen.  

"Donnerwetter," so dachte ich voller Bewunderung, als jene junge Frau zusammen mit dem 
"Spion" auftauchte. Mit den Worten "Ziemlich warm hier" entledigte sie sich des dicken 
Pullovers und präsentierte ihren kräftig gebauten Körper in einem dünnen, eng anliegenden 
und ausgesprochen attraktiven Baumwoll-Shirt, dessen gesamte Fläche von ihrem wogenden 
Busen eingenommen wurde, so dass kein halbwegs sehfähiger Mann in der Lage gewesen 
wäre, den Blick abzuwenden. Ei, da gab es was zu schauen, da gab es was, um sich dran 
festzuhalten... Man konnte unseren Spion nur beglückwünschen! 

Im täglichen Leben hieß der "Spion" Igor, aber damals galt es in der jugendlichen Subkultur 
als äußerst unfein, seinen bürgerlichen Namen zu verwenden. Obwohl bis zur Ära des 
Internets, der Life Journals, der Blogs und Twitters noch ein ganzes Jahrzehnt vergehen sollte 
und obwohl noch niemand den blassesten Schimmer von dem Wörtchen "Nick" in seiner 
heutigen Bedeutung hatte, gab es damals - wie schon immer - das Bestreben des Menschen, 
sich eine andere, mehr äußerliche Bezeichnung zuzulegen. Vermutlich stammt dieses 
Bedürfnis aus heidnischer Vorzeit, wo man dem Feind durch die Preisgabe seines echten 
Namens magische Kräfte zugespielt hätte. So standen alle möglichen Spitznamen und 
Pseudonyme bei uns in üppiger Blüte, obwohl niemand plante, in nächster Zeit eine Bank 
auszurauben oder eine Revolution anzuzetteln. Mir selbst entlockten diese konspirativen 
Spielchen eher ein Lächeln, und mein damaliger Nickname "Mikki" unterschied sich kaum 
von dem Namen, auf den ich getauft worden war.  

Nun lernte ich also Kira kennen, am Kartentisch zwischen zwei Gläser billigen Rotwein, in 
einer der üblichen Ramschwohnungen, die irgendwelche Bekannte meiner Bekannten 
gemietet hatten. 

Die "Spionin" hatte damals den Status von Igors Braut, das Datum der Hochzeit stand bereits 
fest, und alle anderen hatten sich in gebührender Entfernung von diesem herrlichen Frauen-
zimmer zu halten: Der wackere Spion war ein breitschultriger, muskelbepackter Kerl von fast 
zwei Metern Wuchs, und der kleinste Versuch, seine Liebste anzubaggern, hätte dem glück-
losen Schürzenjäger mit Sicherheit einen Nasenbeinbruch nebst Gehirnerschütterung 
eingetragen, ganz zu schweigen von einem Meer blauer Flecken. Aber die Beute war wirklich 
verlockend: Ganz anders, als ihr persischer Vorname vermuten ließ, stellte Kira eine echte 
russische Schönheit dar. Sie schien dem Gemälde eines russischen Klassikers XIX 
Jahrhunderts entstiegen zu sein, wohlgenährt und üppig gerundet, eine Frau wie Milch und 
Honig. Wie ich später erfuhr, stammte sie aus einem Dorf irgendwo in der Taiga, weit hinten 
in Sibirien, wenn nicht gar am Ochotskischen Meer. Neben ihrem wahrhaft formvollendeten 
Busen hatte sie kräftige Beine, weiche Schultern und ein blendend weißes Lächeln in ihrem 
runden Gesicht. Mit einem Wort, sie war ihrem Bräutigam eine würdige Partnerin. 
Gemeinsam sahen sie prächtig aus und wirkten wie füreinander geschaffen. 

In den folgenden Jahren kreuzten sich unsere Wege immer wieder bei gemeinsamen 
Bekannten. Das wurde von dem Umstand begünstigt, dass ein enger Freund des Spions, ein 
gewisser Anton mit Spitznamen "Mammut", mich aus irgendwelchen Gründen zum Lehrer 
und Mentor erwählte. Der junge Mann hatte erhebliche Probleme mit Selbstwertgefühl und 
Motivation, und ich als Hobby-Psychotherapeut konnte dem Mammut die eine oder andere 
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Beratungssitzung nicht versagen, um ihm als älterer Freund – an Lebenserfahrung reicher und 
ausgestattet mit einigen Kenntnissen in praktischer Psychologie – zu helfen, ein wenig 
Ordnung in sein Lebenschaos zu bringen und ihm ein paar nützliche Ratschläge zu erteilen. 

Ob in Begleitung des Mammuts, ob bei Hauskonzerten von Moskauer Barden oder auf Partys 
bei gemeinsamen Bekannten – immer wieder ergab sich die Gelegenheit, Kira und den Spion 
zu treffen. Wir kamen uns nicht besonders nahe, aber mir war immerhin bekannt, dass ihre 
Eheschließung erfolgreich verlaufen war, dem erbitterten Widerspruch seiner Eltern zum 
Trotz, und dass sie in einer Mietwohnung am Stadtrand von Moskau Quartier bezogen hatten. 
Wenn wir uns auch immer wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort befanden, so beschränkte 
sich unsere Unterhaltung doch auf Trinksprüche und auf Bardengesang zur Gitarre. Übrigens 
spielte ich damals gar nicht schlecht und gab bei einem Ernteeinsatz nahe Moskau aufgrund 
einer Wette sogar ganze Woche entlang allabendlich mehrstündige Konzerte, ohne auch nur 
ein einziges Lied zu wiederholen. Und dann war da natürlich die unvermeidliche und 
allgegenwärtige "Préférence".  

Der Westeuropäer ist unfähig zu begreifen, was die "Préférence" für sowjetische Studenten 
bedeutete, für Ingenieure, Ärzte und andere Leute, die die Ehre hatten, sich zur "Intelligenz" 
zählen zu dürfen.  Es heißt, dieses Kartenspiel sei gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der 
Donaumonarchie erfunden worden. Spätestens zur Mitte des 20. Jahrhunderts war es jedoch 
im übrigen Europa schon weitgehend vergessen: Die Deutschen spielten Skat, die Engländer 
Bridge... Nur in den unermesslichen Weiten des mächtigen Sowjetimperiums feierte die 
Beliebtheit der Préférence fröhliche Urständ. Sie war geradezu ein Erkennungszeichen für 
Leute mit gehobener Bildung, und es galt als heilige Handlung, "ein Spielchen zu machen". 
Ich könnte nicht sagen, wie viel tausend Stunden meines Lebens ich selbst in Begleitung von 
zwei oder drei Gleichgesinnten damit zugebracht habe, am Spieltisch die zehn Karten zum 
heißersehnten "Stich" zusammenzufügen und auf sorgsam liniertem Papier einen Punkt für 
mich zu markieren.  

Tango tanzt man zu zweit, das ist sattsam bekannt. Préférence spielt man zu dritt, besser noch 
zu viert, aber wenn der Wunsch, die Karten zu dreschen, an der Abwesenheit eines Dritten zu 
scheitern droht, kann es schon Ausbrüche leidenschaftlicher als bei Shakespeare passieren. 

Daher war ich bass erstaunt, als Kira mich, der ich ihr nicht besonders nahe stand, eines Tages 
anrief und zu einer Partie Préférence zu sich und ihrem Mann einlud. Freie Zeit ließ sich 
erübrigen, und Lust verspürte ich sowieso. Also ja, herzlich gerne. Warum sollte ich mich 
nicht von dieser zauberhaften jungen Frau einladen lassen, auch wenn sie einem anderen 
gehörte – oder gerade, weil sie einem anderen gehörte... 

Letzteres kam der Wahrheit erheblich näher. 

"Entschuldige bitte", sagte Kira, als sie mir die Tür öffnete und mich in ihre Wohnung führte, 
"Igor ist gerade nicht zu Hause. Genau deswegen habe ich dich zu mir gebeten: Ich muss 
mich mal über verschiedenes aussprechen. Über meinen Mann, über mein Leben ganz 
allgemein... Du scheinst mir genau der Richtige dafür zu sein, zumal du dich ja in 
Psychologie auskennst."  

Ich finde kaum die passenden Worte, um zu beschreiben, was genau am Klang ihrer Stimme, 
an ihrer Intonation und ihren Gesten bei mir ein "Rädchen zum Laufen" brachte, aber eine 
innere Eingebung sagte mir prompt: "Ha, meine Süße, es scheint so, dass du mich schon in 
dein Bett eingeladen hast, auch wenn du selber das vielleicht noch gar nicht durchschaust!" 

Wir unterhielten uns an diesem Abend sehr ausführlich. Kira erzählte von den 
Schwierigkeiten mit ihrem Mann, von seinen ewigen Besäufnissen und Seitensprüngen, 
davon, dass sie sich nicht von ihm scheiden lassen könne, weil sie in Moskau nicht offiziell 
angemeldet war und kein Geld hatte, um sich eine Wohnung zu nehmen. Davon, dass die 
Schwiegereltern, die sich das ganze Leben lang nur in höchsten diplomatischen Kreisen 
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bewegt hatten, sie als einfaches Mädchen vom Lande nicht anerkennen wollten und sich eine 
ganz andere Herzdame für ihr heißgeliebtes Söhnchen erträumten. Davon, dass es fast über 
ihre Kraft ging, ständig nach einer Möglichkeit Ausschau zu halten, wie sie ein paar Groschen 
dazuverdienen könnte, und wie sehr sie diese Arbeiten dann ermüdeten (in der Tat war damals 
allgemein bekannt, dass junge Eheleute oft in äußerst beengten materiellen Verhältnissen 
lebten). Im Rahmen meiner Möglichkeiten kommentierte ich ihre Darlegungen und gab ihr 
den einen oder anderen Rat. 

Schwer zu sagen, was an ihren Worten echt war – und was nur gespielt. Aber ihr Spiel, wenn 
es denn ein solches gab, erwies sich auf jeden Fall als äußerst professionell: Sie studierte 
Journalismus, und solche Leute lernen bekanntlich, wie man sich bei einem Gesprächspartner 
einschmeichelt und im Plauderton an brisante Informationen herankommt, wobei man vor 
keiner Hinterlist zurückschrecken darf. Genau das gehört zum Handwerkszeug des 
Wortschmieds, vor allem, wenn er an der Staatlichen Sowjetischen Hochschule für 
Massenmedien studiert hat.  

Allerdings bedurfte es weder bei ihr noch bei mir besonderer Anstrengungen, um unsere 
geheimen Wünsche in Einklang zu bringen, und sie ließ es mit offensichtlicher Freude ge-
schehen, dass ich sie am Ende unseres Gesprächs an mich heranzog, um ihr ein Abschieds-
küsschen zu geben. 

Nach dieser wechselseitigen "Absichtserklärung" vergingen allerdings noch mehrere Wochen, 
bevor wir uns im gleichen Bett wiederfanden. Wir trafen uns immer öfter, die Umarmungen 
wurden inniger, die Zärtlichkeiten eindeutiger – und schließlich war es dann so weit: Kira 
konnte sich für ein paar Stunden von ihrem eifersüchtigen Ehemann loseisen, unter dem 
Vorwand, sie habe "wichtige Dinge" am anderen Ende von Moskau zu tun.  

Ich fühlte mich wie der ärmliche Spießer, der eine Million im Lotto gewonnen hat. Oder wie 
der fanatische Pilzensammler, der sich im hoffnungslos leergefegten Moskauer Stadtwald 
plötzlich auf eine Lichtung verirrt, wo es von Stein- und Birkenpilzen nur so wimmelt. Nicht 
anders kann man die überwältigenden Gefühle beschreiben, die mich durchströmten, als ich 
das erste Mal zu den märchenhaften Schätzen ihres Körpers vordrang. Kira war unendlich zart 
und freigiebig, sie überließ mir den grenzenlosen Reichtum ihrer Sinnlichkeit bis zum letzten 
Tropfen, sie schenkte mir den selbstvergessenen Taumel und das überirdische Entzücken, das 
uns in diesem Maße nur die verbotene Frucht bescheren kann. Wie schon gesagt: Sie war die 
Frau eines anderen... 

Für mehr als ein Jahr wurde mir Kira nun zu einer echten Droge. Mir ihrem Bild vor Augen 
schlief ich ein und träumte nur von ihr, ich erdachte und fand jede noch so ausgefallene 
Möglichkeit, um sie zu treffen, um mich wieder und wieder zu den wogenden Halbkugeln 
ihrer Brüste niederzubeugen, um meine Hände an ihren vollen, straffen Schenkeln 
entlanggleiten zu lassen. Doch viel zu selten ergab sich solch ein romantisches Stelldichein! 
Es fehlte ihr ganz einfach an Bewegungsfreiheit, denn sie hatte zu studieren, den Haushalt zu 
führen, Geld herbeizuschaffen und ihren Mann bei Laune zu halten. Ich überschüttete meine 
Angebetete mit einem Meer von Versen und schrieb in einem davon: "Vierhundert Tage 
Schmerz für ein paar Nächte der Erfüllung..."  

Unsere Liebe ging zu Ende, als Kira endgültig verstand, dass ihr Mann ein hoffnungsloser 
Fall war und sich ernsthaft auf die Suche nach einer neuen Variante ehelichen Glücks begab. 
Ein Moskauer Casanova wie ich war dafür eindeutig nicht geeignet. Sie brauchte einen 
Millionär, und derer gab es im Lande der heraufdämmernden Perestroika schon genug. So 
geriet ich als gelegentlicher Trostspender allmählich aufs Abstellgleis, während sich ihre 
Suche nach einem neuen Sugar-Daddy und später möglicherweise einem Ehemann 
intensivierte und der Reigen möglicher Anwärter auf das Amt des Ernährers und Beschützers 
an Umfang zunahm.  
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Nie werde ich den Tag (genauer gesagt: die Nacht) vergessen, in der uns beiden 
unwiderruflich klar wurde, dass der Spion nicht mehr zu retten war.  

An diesem Abend war ich länger als üblich bei der Arbeit geblieben. Ein langwieriges Ex-
periment stand auf dem Plan, wonach wir unter Kollegen beschlossen, ein wenig zu ent-
spannen und uns ein paar Gläser guten Weines zu gönnen, denn zum Glück hatte der Laden 
neben dem Institut noch spät abends geöffnet. Erst kurz vor Mitternacht zog ich heimwärts 
und hatte nichts anderes im Sinn, als schleunigst in mein Nest zu kriechen und mich in 
Morpheus' Armen zu wiegen. 

Doch da erhielt ich einen Anruf: "Mikki, ich flehe dich an, komm ganz schnell her: Um Igor 
steht es schlecht!"  

"MAYDAY, MAYDAY", nur so waren diese Worte zu verstehen. Es schien völlig 
unmöglich, darauf nicht einzugehen, ohne Rücksicht auf meinen Zustand, umso mehr, als hier 
die Frau meines Herzens höchstpersönlich um Hilfe rief. Schon die Tatsache, dass sie ihren 
Mann bei seinem bürgerlichen Namen nannte, zeigte eindeutig, dass die Lage äußerst ernst 
war. Nun sind Frauen ja rätselhafte, unergründliche Wesen, aber hier war restlos 
auszuschließen, dass die krampfhafte, fast erstickte Redeweise meiner Geliebten nur 
Ausdruck einer momentanen Hysterie (etwa aufgrund des berühmt-berüchtigten 
prämenstruellen Syndroms) sein konnte. Jedoch benötigte ich unbedingt ein paar Minuten, um 
wieder halbwegs nüchtern zu werden und mich dieser außergewöhnlichen Lage zu stellen. 
Daher antwortete ich knapp und eindeutig: 

"Höre, mein Schatz: Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und brauche jetzt einen 
Moment, um klare Gedanken zu fassen. Ruf in einer Viertelstunde wieder an und sag mir das 
Gleiche noch mal. Wenn du das machst, komme ich sofort." 

Nach genau 15 Minuten war sie am Apparat. Bis dahin hatte ich schon zwei Tassen starken 
Kaffee geschluckt und mir kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht, um mein Hirn in einen 
arbeitsfähigen Zustand zu bringen. Außerdem wählte ich aus meiner Sammlung einige Pillen, 
die zur Lage passen konnten, denn ich beschäftigte mich gerade mit angewandter 
Psychologie. Daher beherbergte ein Türfach meines Kühlschranks ein ansehnliches Inventar 
stimmungsverändernder Präparate verschiedenster Indikation.   

Als Kira wieder anrief, um mir die Lage mit den gleichen eindringlichen Worten zu schildern, 
war ich schon fast auf dem Weg zu ihr. Obwohl es sich offenbar um eine ernste Krise 
handelte, hatte ich keine Lust, mir ein Taxi zu leisten. Aber mit etwas Glück schaffte ich es, 
den nächsten Bus zu erwischen, in die Metro zu hüpfen, umzusteigen, danach mit dem O-Bus 
weiterzufahren, schließlich noch ein gutes Stück zu Fuß zurückzulegen und schon nach etwa 
40 Minuten durch die Tür ihrer Wohnung zu schreiten, die mir wegen unserer heimlichen 
Rendez-vous so vertraut vorkam. 

Kira hatte nicht übertrieben: Der Spion saß mitten in der Küche und verteidigte sich mit einer 
eingebildeten Kalaschnikow gegen eingebildete Terroristen. Erstaunlicherweise schien er aber 
doch mit einem kleinen Teil seines Bewusstseins in der realen Welt verhaftet zu sein, denn er 
begrüßte mich mit den treffenden Worten: "Ach, hallo Mikki!" Doch dann klappte dieses 
Türchen gleich wieder zu und er machte mit seinem "Ra-ta-ta-taa" weiter, was die Geschoss-
garben einer automatischen Waffe zum Ausdruck bringen sollte. 

Kira tat so, als sei alles in bester Ordnung, kochte Tee und stellte Gebäck auf den Tisch. 
Während ich mich unter dem Gebell des antiterroristischen Waffengangs am heißen Getränk 
labte, erklärte Kira mit halblauter Stimme die Situation. Ich lauschte ihr aufmerksam und 
betrachtete dabei voller Staunen die Küchenwände: Jeder Winkel der Tapete war seit 
neuestem mit nachgeahmten, gleichwohl kalligraphisch ausgeformten arabischen Zeichen 
bedeckt, zwischen denen stellenweise (in anderer Farbe) wüste russische Kraftausdrücke 



 27 

standen. Zwei oder drei färbige Filzstifte, mit denen das Ambiente so einzigartig dekoriert 
wurde, lagen auf den Fußboden herum. 

Die Lage schien mir nun ausreichend klar. Ich versuchte, Kontakt mit unserem "Helden der 
Intifada" aufzunehmen und eine Unterhaltung mit ihm anzuknüpfen. Zu meinem Erstaunen 
ließ er sich gerne darauf ein, wobei wir immer wieder durch Feuerstöße der erbitterten 
Schlacht unterbrochen wurden, die sich in einer anderen Welt abzuspielen schien. "Hast 
wieder danebengeballert, du Idiot!", unterstützte ich ihn, "halt mehr nach links und mach sie 
endlich kalt!" 

Das Gespräch brachte noch andere interessante Einzelheiten zu Tage. Offenbar stand der 
verblichene Vater des Spions an seiner Seite. Ihm widmete er diesen unversöhnbaren Krieg 
gegen israelische Aggressoren, wobei er tiefe Weisheiten von sich gab, deren wichtigste 
lautete (wer hätte es anders gedacht): "Kampf bis zum letzten Blutstropfen!"  

Noch seltsamer als das anhaltende Feuergefecht mit den überlegenen Kräften blutrünstiger 
Okkupanten war aber, dass Igor auf eine Steckdose zeigte, die sich knapp über dem Fußboden 
befand, und murmelte: "Da! Da ist ES!  ES hat sich versteckt, ES wartet, und bald kriecht ES 
heraus. Ganz bald, es dauert nicht mehr lange. Und dann ist alles aus, ES wird uns vernichten, 
ganz und gar mit Null multipliziert! Das ist das Ende, es gibt keine Rettung, für nichts und 
niemanden! Kapierst du das endlich?" 

Währenddessen hatte ich das Gespräch ohne Hast fortgeführt, wobei ich mich unausgesetzt 
bemühte, die Aufmerksamkeit meines Gegenübers mehr und mehr aus seinen Wahnbildern 
abzuziehen und ins Diesseits zu lenken. Dabei kamen alle Mittel zum Einsatz: meine 
behutsame, einlullende Intonation, sparsam angedeutete Hinweise auf Vorgänge des täglichen 
Lebens, die für Igor bedeutsam schienen, sogar ein glänzende Abzeichen, das ich mir vor 
meinem übereilten Verlassen der Wohnung mit voller Absicht ans Revers geheftet hatte. So 
versuchte ich die Aufmerksamkeit des Spions zu fixieren, damit er sich besser auf meine 
Suggestionen einlassen konnte.  

Nachdem ich ihn etwa eine halbe Stunde lang besprochen hatte, war der heldenhafte Kämpfer 
immerhin bereit anzuerkennen, dass es ihm nicht wirklich gut ging. Doch auf den sanften 
Vorschlag, er könne ein paar von den Tabletten nehmen, die ich mit mir führte, äußerte er 
heftig und kategorisch: "Auf keinen Fall! Das ist Gift! Dir vertraue ich natürlich voll und 
ganz, Mikki, aber trotzdem: Das ist Gift. Das haben sie in der Apotheke vertauscht und dir ein 
Toxin untergeschmuggelt, ich weiß es ganz genau."  

Aber für diesen Fall hatte ich noch ein Ass im Ärmel: Ein Lehrbuch der 
Psychopharmakologie, ebenfalls mit voller Absicht von zu Hause mitgebracht. "Also gut, 
mein Freund, lass uns das gemeinsam ansehen. Hier ist das Präparat, das ich dir anbiete. 
Schau dir die Indikationen an: Die sind identisch mit dem, was dich gerade bewegt. Und hier 
steht die Gegenanzeige: 'Von der Einnahme während einer Schwangerschaft ist abzuraten'. Na 
und, bist du zufällig gerade schwanger? Wirklich nicht? Dann ist ja alles klar: Du kannst es 
nehmen." Da ergriff er endlich eine Tablette und schluckte sie mit etwas Wasser hinunter.  

Und was geschah nun? Im Gegensatz zu Gift wirkt kein Medikament im nächsten 
Augenblick. Vor Ablauf einer halben Stunde war keinerlei Wirkung zu erwarten. Doch schon 
nach drei oder vier Minuten begann Igor in die Realität zurückzukehren, was sich auf die 
bloße Wirkung von Suggestion und Autosuggestion zurückführen ließ, auf den Placebo-
Effekt also. 

"Oh Mikki, du hast ein Wunder vollbracht! Mir ging es gar nicht gut, ich war nicht bei mir 
selber, aber jetzt fühle ich mich schon besser, viel besser!" 

Doch wenig später füllte sich die Küche mit monotonem Gemurmel in echtem Arabisch, 
durchsetzt mit einem typischen, langgezogenen Jaulen: Igor sang Suren aus dem Koran, 
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auswendig, eine nach der anderen, wenn auch mit einer bedeutsamen Abweichung: Statt dem 
Namen Allahs wiederholte er immer "Mikki". 

Der Spion hatte seinen Spitznamen nicht ohne Grund gewählt. Das "Institut für asiatische und 
afrikanische Kulturen" war zwar formal eine Fakultät der Moskauer Universität, in Wahrheit 
aber (und unter dem Siegel strengster Diskretion) eine Abteilung des sowjetischen 
Geheimdienstes, in der neue Kader für den Einsatz in Drittweltländern herangebildet wurden. 
Wie ich später erfuhr, sollte Igor nach der Beendigung seiner Studien in Afghanistan 
eingesetzt werden, wobei bewaffnete Auseinandersetzungen nicht auszuschließen waren. 
Daher also seine Kenntnisse des Arabischen und des Koran, ebenso der Gedanke an 
israelische Terroristen. Aber die Psyche Igors war offenbar schwächer als seine Muskeln, und 
er war ganz einfach übergeschnappt. 

Trotzdem war mein Werk vollbracht, die Krise dieser Nacht schien bewältigt zu sein. Ich 
blieb noch etwa eine Stunde, um mich zu vergewissern, dass Igor endgültig zur Ruhe 
gekommen war, und verabschiedete mich bei Tagesanbruch, als die Metro ihren Dienst 
wieder aufnahm.  

Natürlich ließ sich Kira scheiden, aber erst einige Jahre später, als sie schon ein 
anderthalbjähriges Töchterlein auf dem Arm trug. Mir jedoch blieb von dieser Nacht die 
Erinnerung an das allerhöchste Kompliment, das ich jemals erhalten habe. Ich gebe es ja zu: 
Mit Casanova verglich man mich recht häufig, weil ich meine Verdienste an der Liebesfront 
zum Teil seinen Unterweisungen verdankte. Mit Einstein auch, obwohl ich nur mal gerade so, 
aber wenigstens ansatzweise ein Wissenschaftler war. Nun schien ich sogar eines Vergleichs 
mit Allah würdig, dem wahren Gott, dem Schöpfer und  Herrn alles Irdischen.  

Sehr angenehm, hol mich der Azazil! 
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 VII. Mascha und der Bär 
 

Ich glaube, in Mascha habe ich mich in dem Moment so richtig verliebt, als ich ihr – 
verzeihen Sie, verehrte Leserinnen – die Filzläuse absammelte, die sie sich natürlich nicht bei 
mir geholt hatte, wie Sie gewiss verstehen werden. 

Aber ich sollte diese Erzählung irgendwie anders beginnen. Es stimmt schon, das Leben ist 
ein einziger Haufen Dreck, aber weil man sich ihm nun einmal nicht ganz entziehen kann, so 
wollen wir ihn in ein hübsches Körbchen packen, mit einem rosa Bändchen und einer Schleife 
drumherum, und ihn mit Chanel einstäuben. 

So öffnet sich denn das Türchen zu unserer heutigen Geschichte just im Ausklang der 
Neujahrsnacht des Jahres 19**, und zwar in der Zeit, als das bescheidene, aus fünfstöckigen 
Plattenbauten bestehende Wohnviertel am Rande Moskaus allmählich still und leise in den 
Neujahrsschlaf gesunken war, nur noch aus wenigen Fenstern ein Lämpchen leuchtete und die 
Mehrzahl seiner Bewohner nach einer kleinen Spaziergangsrunde nun in Morpheus' Armen 
ruhte. Wem unbedingt der Sinn nach einer Verlängerung des Neujahrsbanketts stand, wer sich 
noch bis in die Morgenstunden amüsieren wollte, der hatte dafür längst Örtlichkeiten 
aufgesucht, wo es lebhafter zuging.  

Der Taxifahrer, froh über sein Trinkgeld, hatte schon längst den Wagen gewendet und war 
davongetuckert. Rein und unschuldig wie ein Kindertraum lagen die mit frischem Neuschnee 
bezuckerten Straßen da. Die Welt sah aus wie plötzlich eingefroren, als wolle sie frischen 
Atem schöpfen vor dem ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres. Keine Menschenseele. Nur 
Ihr gehorsamer Diener schaut voll Unverständnis nach seiner Begleiterin. Die nämlich liegt 
malerisch hingegossen in einem Schneehaufen vor dem Hauseingang, wobei ihre schlanken 
Beine, nur spärlich vom weit geöffneten Pelzmantel drapiert, unter dem halb durchsichtigen 
Ballkleid hervorschimmern. Sie ist gerade hingebungsvoll damit beschäftigt, ihren 
Mageninhalt in den weichen Schnee auszuwürgen. 

Wie hat sich der vollendete Gentleman in einer solchen Lage zu verhalten? Du kannst deine 
Gefährtin doch nicht an der Schwelle ihres Hauses im Stich lassen, um so weniger, als du für 
das heutige Neujahrsfest einzig und allein ihr, Julia, zu Dank verpflichtet bist, denn sie hat 
dich aus klammer Einsamkeit herausgeholt und in diesen aufgekratzten, aberwitzig bizarren 
Hexensabbat im Kreise von Schauspielern und Publikum gebracht – Anhängern und 
Bewunderern der Melpomene. Ganz klar: Noblesse oblige. Also wischte ich denn, so gut es 
ging, mit Schnee die wenig appetitlichen Verdauungsrückstände von Lippen und Kleidern der 
jungen Dame ab. Es gelang mir auch, Julia wieder auf die Beine zu stellen, sie zum 
Hauseingang zu führen und sie sogar in die zweite Etage hinaufzubugsieren, wobei ich ihren 
Rücken stützte. Dort lehnte ich sie an die Wohnungstür und den Türklingelknopf drückte. In 
dem Moment aber, als drinnen die flinken Schritte von Julias Frau Mama erklangen, die 
schon herbeistürzte, da rannte ich Hals über Kopf die Treppe hinab dem Ausgang zu: Hiermit 
überbringen wir die kleine Schnapsdrossel der lieben Verwandtschaft, möge sie in deren 
schützende Arme sinken, meiner Anwesenheit bedarf es dazu nicht. 

So endete, in Tempo allegro weg schnellschnello, diese Nacht, in der ich zum ersten Mal vor 
der kleinen Zweizimmerwohnung in der Oberen Maslovka-Straße auftauchte, wo sogar die 
Luft von Bohème und Ausschweifung durchdrungen schien. Aber bis zum zweiten Male 
sollten noch drei Wochen vergehen, die nötig waren, um die Wunden des Vollrauschs zu 
kühlen und die Freundin zu beschwatzen, damit sie mich erneut in ihre Nähe in dieselbe 
Gesellschaft ließ. Als Anlass und Vorwand ergab sich der Geburtstag von Mehmet. 
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Oh großer Mehmet Ibn Weißnichtmehr, am Moskauer Theaterhimmel aufgehender Stern des 
Ostens! Dieser aserbaidschanische Schönling und Reiterheld war natürlich nicht der Besitzer 
der Wohnung, aber er hatte es mit Leichtigkeit geschafft, Besitzer der Besitzerin zu werden. 
Der klassische Schürzenjäger, ein Alpha-Männchen, wie man heute vielleicht sagen würde. 
Und wie es damals hieß, der Hahn im Korb, um nicht zu sagen, der Fuchs im Hühnerstall. Er 
war der Idealtyp des jugendlichen Liebhabers, umweht vom Ruhm der Bretter, die die Welt 
bedeuten, und genoss in vollen Zügen die Verehrung ihm zugetaner Damen. Mir gegenüber 
zeigte er sich erstaunlich wohlgesinnt, denn er sah in mir nicht den Konkurrenten, sondern 
wohl eher den weniger erfolgreichen Kollegen (seien wir dankbar dafür, dass ich als Kind in 
einigen Kinofilmen mitspielen durfte und bereits selber den einen oder anderen Tropfen 
honigsüßer Sphärenmusik aus den Posaunen des Ruhm zu kosten bekam). 

Wir hatten das operettenhafte Geburtstagsständchen für die Gastgeberin zu dritt vorbereitet: 
Lena, die beste Freundin von Julia, gesellte sich dazu. Bis dahin kannte ich sie lediglich als 
Arbeitskollegin, der ich manchmal bei Konferenzen begegnete. Aber jetzt, während wir die 
leicht geschürzten Verse schmiedeten und den Cancan übten... Julia und ich waren nur gute 
Freunde, nicht mehr. Die Chemie zwischen uns beschränkte sich auf wissenschaftliche 
Publikationen ohne jede Intimität. Aber mit Lena begann ich vertrauliche Blicke 
auszutauschen, und am Tage von Mehmets Geburtstag hatten wir im Grunde schon 
beschlossen, die nächste Nacht in meiner Wohnung zu verbringen, und das gewiss nicht, um 
dabei Tee zu trinken und Kekse zu knabbern. 

Aber da war ja erst noch dieses Fest. 

"Hoppla-hopp, wir kamen aus dem Eckchen, hoppla-hopp mit Wein und feinem Fräckchen"  - 
mit dieser albernen Umdichtung des bekannten Liedes von Alexander Rosenbaum erschien 
unsere Troika an der Schwelle der "verhexten" Wohnung, die schon voller Gäste war. 
Gegenseitige Vorstellung, fröhlicher Umtrunk, Lieder, neuester Theaterklatsch... Mehmet war 
und blieb natürlich Aserbaidschaner, aber im Moment gab er sich jede Mühe, den 
kleinkarierten Ostjuden zu spielen. Er schielte nämlich gierig nach einem Dauerengagement, 
weil er gerade einen Platz bei einem der unabhängigen jüdischen Ensembles ausbaldowert 
hatte, die in diesen Jahren der Perestroika wie Pilze aus dem Boden wuchsen. Seine 
Darbietung gelang ihm recht amüsant, aber sie wäre nicht halb so wirksam gewesen und 
könnte im Prinzip erfolgen, wenn es in seiner Begleitung nicht eine waschechte Tochter des 
vom Gott auserwählten Volkes gegeben hätte.  

So begegnete ich Mascha zum ersten Mal, jener Mascha, die danach nicht nur einmal aus 
meinem Tässchen trank und sich auf meinem Stühlchen räkelte, ganz zu schweigen von 
anderen märchenhaften Spielereien. Aber zum heutigen Umtrunk erschien sie im Schwarm 
einiger junger Damen, die zum Gefolge einer gewissen Marina Igorewna gehörten und sie 
gefälligst zu siezen hatten. Diese Marina Igorewna hatte vor einiger Zeit den Kelch von 
Mehmets Bett nicht an sich vorübergehen lassen. Heute arbeitete sie als Lehrerin und führte 
ihm regelmäßig junge Hühnchen aus ihren Abschlussklassen zu. So trug sie nach Kräften zu 
dem ewigen Naturkreislauf von Heranwachsen und Entjungfertwerden bei, der seit Sodom 
und Gomorrah wohl noch nie zum Stillstand gekommen ist. 

Ach ja, die jungen Damen träumen vom Theater? Dann seid doch bitte so nett und teilt fürs 
Erste das Nachtlager mit eurem Repetitor und Mentor. Mehmet hatte die Kunst der 
Verführung angehender Theatersternchen bis ins Kleinste ausgefeilt und wandelte kein Jota 
davon ab, getreu der Erzählung "Allez" von Alexej Kuprin, vorgetragen im Geiste des großen 
Theaterregisseurs Konstantin Stanislawski, wo die zukünftige Schauspielerin gleitend in die 
Rolle des willigen Opfers einer folgenschweren Liebschaft eingeführt wird. Warum also 
etwas ändern? 

Aber mit Mascha gelang ihm das nicht so einfach ist es hart auf hart gegangen. Diese 
eigensinnige und stolze Tochter Zions mochte keine ausgetretenen Pfade, wovon ich mir 
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später oft genug ein eigenes Bild machen konnte. Zickig bis zum Anschlag, ein bisschen 
schnodderig, ein bisschen unverschämt, und kein bisschen geneigt sich anzupassen und sich 
unterzuordnen, so zeigte sie sich den Leuten. Demonstrativ und voller Stolz trug sie zum 
Beispiel einen goldglänzenden Davidstern in der kuscheligen Vertiefung zwischen ihren 
appetitlichen Jungmädchenbrüsten – damals wirkte das noch wie eine Rebellion, besonders 
bei einem Schulmädchen. Und auf Mehmets Fest spann sie mir nichts, dir nichts eine kleine 
Intrige, schlüpfte aus den Umarmungen des Geburtstagskindes, schmuste sich bei einem 
anderen Kavalier an und versuchte, sich diesen unter den Nagel zu reißen.  

Und sie landete auf mir – zum großen Ärger Lenas. 

Jungmädchenhafte Direktheit und Charme lassen jeden die Waffen strecken – besonders 
angesichts zweier elastischer Halbkugeln von beachtlichen Ausmaßen, die die liebe Mascha 
mir zur vollen Verfügung meiner Hände und Lippen anbot, während sie sich auf meinem 
Schoß niederließ. Wir alberten lange herum und amüsierten uns königlich, schwatzten über 
alles Mögliche und spülten unsere Küsse mit Wein nach. Angesichts der Rivalin auf meinen 
Knien verfinsterte sich Lenas Laune jedoch zusehends, bis ihr schließlich der Kragen platzte:  

"Heute schlafe ich bei dir, und niemand sonst, ist das klar?" 

Jeder halbwegs galante Kavalier an meiner Stelle hätte nun antworten müssen: "So etwas 
vergisst man doch nicht." Nur leider findet sich in meinem Gedächtnis kaum eine Erinnerung 
an diese angeblich bevorstehende Nacht mit Lena, außer der bloßen Tatsache, dass sie 
stattgefunden hatte.  Lieb und würdevoll, auf mitteleuropäischem Niveau, und vielen Dank 
dafür, versteht sich. Zumal ich das Mädel natürlich nicht gerne frustrieren wollte, denn Lenas 
Vater war schließlich ein bedeutender Professor in meinem Fachbereich...   

Trotzdem bilden, was diesen Abend angeht, die Brüste von Mascha in meinen Händen und 
die heißen Küsse, für die diese Sechzehnjährige außerordentlich begabt war, den wichtigsten 
Gedächtnisinhalt. Ach diese heißblütigen jungen Dinger! Ah diese Frauen südlicher Herkunft!  
So schnell und so prächtig blühen sie auf, wonach die meisten genauso schnell wieder 
verwelken... Doch diese Knospe hier zitterte vor Ungeduld und war bereit, sich eiligst 
männlichen Zärtlichkeiten zu öffnen – obwohl sie zumindest formal noch Virgo intacta war, 
was aber man gewiss nicht laut von der Kanzel herab verkündet hätte. Und Mascha führte 
Mehmet mit ihrem ungepflückten Jungfernkränzchen gar zu gerne an der Nase herum: 
Diesem selbstverliebten Gockel immer wieder den Schneid abzukaufen, wurde für sie zum 
bevorzugten Freizeitvergnügen.  

Natürlich rief ich sie ein paar Tage später wieder an. Wir spazierten ein paar Mal in 
städtischen Grünanlagen und auf Boulevards einher, fröhlich plaudernd, in einer Bar einen 
kleinen Cocktail schlürfend und zum Abschied vor der Haustür Küsschen austauschend. Aber 
ich konnte mich nicht endgültig dazu durchringen, Mehmet die Beute abzujagen und mich auf 
eine engere Beziehung mit diesem Mädchen einzulassen, das zehn Jahre jünger war als ich – 
zumal noch niemand auf die Idee gekommen war, den Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch zu 
streichen, der von der Verführung Minderjähriger handelt. So vergingen denn einige Monate, 
in denen unser Verhältnis im Zustand eines Flirts dahinplätscherte, und nichts ließ einen 
Wandel erahnen, bis ich eines schönen Tages die hysterische, angstentstellte Stimme von 
Mascha hörte:  

"Sie zappelt herum wie verrückt!" 

Und zum höheren Erstaunen von Amor und Cupido wurden nicht Rosen und französische 
Duftwässerchen die Zeugen unserer ersten intimen Annäherung, sondern ein Rasierapparat 
und Teerseife. Alltagsromantik, ganz einfach. Und nichts da von wegen Hohelied der Liebe: 
"Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt; 
aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. " 
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Im Übrigen spielten Rosen durchaus eine Rolle, aber erst einige Zeit später: Ich überreichte 
Mascha feierlich ein üppiges Bukett aus siebzehn weißen und roten Rosen zu ihrem 
siebzehnten Geburtstag. Da waren sämtliche traurigen Überbleibsel jungmädchenhafter 
Fummeleien mit dem schmuddeligen Mehmet schon lange beseitigt, wenn auch die 
Verätzungen durch die Essigessenz, mit der es meine temperamentvolle Freundin im 
Übereifer geschafft hatte, ihre intimsten Stellen zu malträtieren, noch lange sichtbar blieben.  

Als genauso lang erwies sich der Weg unserer wechselseitigen Annäherung, obwohl Mascha 
sehr schnell bereit war für raffinierte erotische Genüsse und für Nächte voller Orgasmen unter 
hingebungsvollem Einsatz meiner Hände und meiner Zunge – wie es übrigens auch manche 
andere gelegentlich bei ihr taten, darunter, soweit mir bekannt ist, Mehmet und gewisse 
schneidige Offiziere auf der Jagd nach jungen, frischen Walderdbeeren... Erstaunlicherweise 
nahmen besonders Majore Mascha aufs Korn, und Mascha wickelte sie um den Finger, wie 
sie nur wollte.  Mein Maschalein war mit seinen süßen siebzehn Jahren schon krankhaft 
verlogen und falsch, ein typischer Fall von sündiger Unschuld, eine brisante Mischung aus 
Sulamith und Isebel, fein abgeschmeckt mit einer kleinen Prise Maria Magdalena. Ich 
erinnere mich genau, wie sie mit vor Lust geröteten Wangen auf meinem Bett lag und mit 
unschuldigem Augenaufschlag ihren Eltern am Telefon weismachte, sie sitze gerade mit einer 
Freundin in einem Café und werde dann bei ihr übernachten. "Aber ich schwöre euch, auf 
keinen Fall mit irgendwelchen Kerlen. Ich schwöre es bei der Gesundheit von Großmama!" 
Wollen wir hoffen, dass diese Großmama mit einer Pferdsgesundheit gesegnet war. 

Aber all diese wilden Ausschweifungen hatten eine klare, natürliche und physiologische 
Grenze. Meine vorsichtigen Versuche, weiter in Maschas Tiefen vorzustoßen, die allmählich 
zu einer liebgewordenen Tradition wurden, stießen auf entschiedenen Widerstand: "Es tut mir 
weh!" worauf der gleichfalls zum Ritual gewordene Vorschlag kam: "Ich mache dir lieber 
französisch."  Nun hat ja, man mag es drehen und wenden wie man will, auch die zärtliche 
Anwendung des Französischen im Umgang mit jungen Damen ihren Reiz, umso mehr als ich 
nicht die Absicht verspürte, diese minderjährige Schülerin mit Gewalt ihrer Jungfernschaft zu 
berauben. Mir wäre nämlich auch in meinen schlimmsten Träumen nicht eingefallen, ihr die 
Hochzeit zu versprechen. Ihr Verhalten legte derlei auch nicht nahe: Küsschen und kokettes 
Lächeln reichen nicht zum Vollzug einer Ehe. 

In unserem Leben ist alles begrenzt, sogar die Grenzen selber. Eines schönen Tages, besser 
gesagt: in einer schönen Nacht wurden zu meinem grenzenlosen Erstaunen folgende Worte 
hörbar: 

"Es tut mir weh!", so sperrte sich meine Angebetete wie üblich, doch nach einer kleinen Pause 
fügte sie wie verdammt hinzu: "Aber ich halte es schon aus." 

Das verlangte augenblicklich nach einer entschlossenen Tat, denn solche Vorschläge werden 
üblicherweise nicht wiederholt. Und ich fand die passende Rechtfertigung: "Warum denn 
auch nicht? Besser ich besorge das, als dieser Schweinepriester Mehmet oder so ein Bulle mit 
Majorsabzeichen auf den Schulterstreifen. Die wunderbare Welt der Poesie, der Musik, der 
Philosophie – und dazu noch das Reich des geflügelten Eros weit hinter den sieben Bergen – 
das alles kann ich meiner Zauberprinzessin bieten. Was bieten ihr denn die anderen Affen, 
außer seelenloser Vögelei?" Und mit dem gezückten Speer seiner Lust zog der edle Ritter 
heldenmütig in den Kampf. 

Die Wirklichkeit jedoch lag wieder einmal fern aller romantischen Schilderungen in den 
Liebesromanen für zarte Frauenhände. Von Luftballons, die bei der ersten zarten Berührung 
platzen, war hier weit und breit keine Rede. Vielmehr fühlte ich mich lange als tollpatschiger, 
ausgehungerter  Bär, der verzweifelt durch dichtes Unterholz bricht, ständig von Stacheln und 
Dornen bedroht, der aber nach einer kleinen Pause unermüdlich weiter vorwärts dringt. Noch 
ein Schritt, dann noch einer... Endlich, endlich war der Widerstand der Natur gebrochen und 
eine Waldlichtung, übersät mit frischen Himbeeren, lag vor mir zur freien Verfügung.  
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Wie haben wir uns aneinander gütlich getan! 

"Bin ich jetzt eine Frau?" fragt mich Mascha glücklich und ein wenig ungläubig, nachdem die 
erste Flut geteilten Liebesglücks langsam verebbte. 

"Aber ja, meine Süße. Jetzt bist du eine Frau, und was für eine", antwortete ich, während ich 
mit abwesendem Blick einige Tröpfchen Blut auf der Bettdecke betrachtete. Und dann ging es 
erst richtig los.  

Nachdem Mascha nun endlich von ihrer lästigen Jungfernschaft befreit war, brachen bei ihr 
sämtliche Dämme. Wir gaben uns ganze Nächte hindurch der Liebe hin, während ihre 
gutgläubigen (oder wohl eher rücksichtsvoll zur Seite blickenden) Eltern auf ihrer Datscha 
Kartoffeln ausgruben. Oder Mascha blieb bis zum Morgengrauen bei mir. Manchmal machten 
wir es uns auf dem Gästebett von Mehmet und seiner Mitbewohnerin gemütlich, und zwar im 
gleichen Zimmer in der Oberen Maslovka-Straße, wo wir uns damals kennen gelernt hatten. 
Wenn der Wunsch danach bestünde, würde man die Stelle heute noch finden. Übrigens war 
meine neu gewonnene Königin Esther nicht geneigt, sich allein mit meiner Wenigkeit 
abzufinden. Wie ich später erfuhr, fand sie außerdem noch Zeit für Mehmet und ihre jeweils 
wechselnden Majore. Auch den Plüschtiger mit dem buschigen Schwanz, den ich ihr 
geschenkt hatte, benutzte sie nicht nur selber oft genug mit dem "Gefühl tiefster 
Befriedigung", sondern teilte ihn auch großzügig mit ihren Freundinnen.  

Als kleines Zwischenspiel vor dem Hintergrund meiner Romanze mit Mascha ergab sich eine 
kurze Begegnung mit eben jener Lena, die damals Mascha von meinen Knien gejagt hatte wie 
eine räudige Katze. Ich war sehr verwundert, als mich Lena unter fadenscheinigem Vorwand 
plötzlich zu sich einlud und mich auf ihrem schmalen Mädchenbett förmlich vergewaltigte, 
während ihr Papa sich im Nebenzimmer einem Fußballspiel hingab. Der Hund war aber nicht 
zu tief begraben, da Mascha zwei Tage vorher Lenas jetzigen Liebhaber verführt hatte. Das 
heutige Ereignis war also nicht das Geschenk ihrer dankbaren Erinnerung, sondern nur eine 
kleine Rache unter Damen. Ich wurde lediglich zum Mitspieler in diesem Hickhack, aber das 
war ja nicht zu meinem Nachteil. 

Jedoch lebt der Mensch nicht vom Sex allein! So sollte man wenigstens hoffen. Daher lockte 
ich meine Angebetete geflissentlich zu den verschiedensten Aktivitäten: Hauskonzerte mit 
Barden, Abende im Saal der Komponisten, Ausstellungen. Ein paar Mal besuchten wir ein 
angesagtes "Theater im Südwesten" am Rand Moskaus, vom "Theater Lizedeji1" ganz zu 
schweigen: Julia und Lena waren eingefleischte Anhängerinnen der pantomimischen Kunst 
und schwärmten glühend von Wjatscheslaw Polunin, über dessen schauspielerischem 
Schaffen sein Clownsname Asisjai stand. Aber für meine Neuntklässerin war all das doch ein 
wenig zu schwer. Das war nicht das rechte Futter für mein Pferdchen.  

"Nein, glaub du bloß nicht, dass ich dich liebe: Mir macht es einfach nur Spaß mit dir zu 
vögeln!" Nun entspricht es bekanntlich in vollem Maße den Vorgaben von Mutter Natur, zu 
rammeln wie die Karnickel. Aber Wodka aus Wassergläsern zu trinken und ständig mit mehr 
oder weniger schrägen Vögeln in edlen Lokalen zu hängen, stand auf meiner Prioritätenliste 
nun einmal nicht an erster Stelle. Mascha fand nach ihrer Schulentlassung daran erst so richtig 
Spaß, treulich geführt von ihren Herren Majoren. Unsere Beziehung neigt sich dem Ende zu, 
denn sie war nun voll und ganz zur Lieblingsmatratze der Haute-Volée geworden, als echte 
Tochter ihres auserwählten Volkes, das ja für seine Sinnenfreude bekannt ist. Und was war 
ich? Nur ein Leutnant der Reserve gegenüber mächtiger Ober-Offiziere.  

Nichtsdestotrotz trafen wir uns noch viele Jahre lang so manches Mal. Mascha heiratete 
erfolgreich nach oben und tauschte ihren klangvollen jüdischen Namen gegen einen 
slawischen Allerweltsnamen ein. Trotzdem sagte sie immer wieder: "Ich will kein Kind von 

                                                 
1 Russ. : Die Mimen 
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meinem Ehemann, ich will ein Kind von dir, du erster und einziger Mann meines Lebens." 
Dieser Satz brennt mir bis heute im Herzen mit welchem unausgesprochenen Schmerz. Leider 
konnte ich meiner Angebeteten nämlich kein solches Geschenk machen, denn ihr mehr als 
unstetes Liebesleben und eine endlose Serie von Abtreibungen hatten Maschas Hoffnung auf 
Mutterfreuden zerstört. Ich traf sie das letzte Mal an ihrem Bett in einem Krankenhaus, wo 
ich sie auf Bitten ihres Vaters besuchte. Ach, diese ewigen Frauenleiden... Wer hat sich auf 
meinem Stühlchen herumgeräkelt und es zerbrochen? Wer hat mein Tässchen zerschlagen? 
Wie viele Lagerstätten fremder Bären wurden zerwühlt?  

Da konnte sie sich auf einen Klotz ausruhen und ein Kuchen rausholen... Ganz klar: 
Rosinchen und Mandeln hatten damals süßer geschmeckt.  

Aber das Bäuchlein wollte sich auch davon nicht runden. 
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 X. In the sky with diamonds 
 

Ich weiß nicht recht, wie ich diese Geschichte beginnen soll. 

Der Anfang fällt mir sehr schwer, weil jedes Wort über diese Frau und jede Erinnerung an sie 
in meinem Herzen mit Qualen und bitteren Selbstvorwürfen verbunden ist, zu denen sich 
vielleicht sogar Scham gesellt, ebenso das Bewusstsein der Unmöglichkeit, das Vergangene 
ungeschehen zu machen und von vorne zu beginnen. 

Es fällt mir sogar schwer, ihren Namen in voller Länge auszusprechen. Daher will ich sie Jana 
nennen. Das hat nichts damit zu tun, wie man sie im wahren Leben nannte und soll auch nicht 
bedeuten, dass sie irgendwelche polnischen oder tschechischen Wurzeln gehabt hätte. 

Nein. 

Diesen Namen habe ich für sie ausgewählt, weil der diamantene Streitwagen von Indra -
Badschrajana - uns während der Jahre, die wir gemeinsam verbrachten, zu den höchsten 
Höhen seelischer und körperlicher Verschmelzung trug. Om mani padme hum. 

Wo und wie wir uns kennen lernten, spielt weiter keine Rolle. Es mag auf einem der 
Literaturabende gewesen sein, die ich damals regelmäßig besuchte. Vielleicht in einem 
Musikschuppen, im atheistischen Klub oder im Verein der Filmliebhaber. Oder trafen wir uns 
bei einem der häufigen Hausmusikabende von Barden aus dem Ring der Liedermacher? Sei 
es, wie es sei: Wir lernten uns also kennen und fühlten uns vom ersten Moment an zueinander 
hingezogen wie die gegenläufigen Pole eines Magneten. 

Unerbittlich und unausweichlich. 

Oberflächlich betrachtet gab sich Jana immer lieb und umgänglich. Sie schaffte es auf 
erstaunliche Weise, Seriosität und Leichtsinn harmonischen miteinander zu verschmelzen. Sie 
konnte mühelos Witze erzählen oder über die Witze von anderen lachen, auch wenn sie nicht 
ganz stubenrein waren. Gleichzeitig schaffte sie es, gelehrte Betrachtungen über die 
Philosophie Kants oder Hegels, Berdjajews oder Solowjews anzustellen. Sartre war für sie 
eben Sartre, Buñuel war Buñuel, der brave Soldat Schwejk war und blieb eben der. Sie 
verkörperte, kurz gesagt, ein besonders erfreuliches Exemplar der jungen sowjetischen 
Intelligenz.  

Aber ich spürte von Anfang an, dass es bei ihr einen inneren Konflikt gab, denn schließlich 
konnte ich auch damals schon ein wenig zwischen den Zeilen lesen. 

Später, als ich noch besser mit Janas Geschichte vertraut geworden war, staunte ich über die 
außergewöhnliche seelische Kraft, mit der sie all ihre schmerzhaften inneren Zerreißproben 
meisterte. Die Mutter litt an einer zutiefst traumatisierten Persönlichkeit und übertrug ihr 
schrilles Konfliktpotenzial und ihr seelisches Leid, das durch eine Hirnhautentzündung 
verstärkt worden war, auf die eigene Tochter. Ihr Bruder war in jugendlichem Alter unter 
ungeklärten Umständen, die auch an einen Selbstmord denken ließen, ums Leben gekommen. 
Zu allem Überfluss hatten professionelle Seelenfänger ihre Netze nach ihr ausgeworfen. 

Die Sekte, in die das junge Mädchen wegen jugendlicher Unerfahrenheit und seelischer 
Labilität hineingeraten war, arbeitete halb im Verborgenen und war eine von vielen derartigen 
Erscheinungen, die sich üppig schillernd ausbreiteten, während der real existierende 
Sozialismus seinem Ende entgegendämmerte. Sie waren teils östlicher, teils orthodoxer oder 
unverhohlen heidnischer Provenienz, und es gab sie in wahren Legionen. Ihre Bezeichnungen 
und Glaubensbekenntnisse änderten sich im Minutentakt: die Aum-Sekte, Große Weiße 
Bruderschaft, Ananga Ranga... Die Namen von Profirij Iwanow und Grigorij Grabowoj 
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quollen ohne Unterlass über die Lippen der entsprechenden Fanatiker, und Alan Tschumak, 
der Wasser aus einem Fernsehbildschirm heraushexte, stellte im Vergleich zu ihnen kein 
besonderes Extrem dar. Ich verspüre wenig Neigung, alle Zutaten dieser astralen Soße 
genauer zu extrahieren, die sich in die weit geöffneten Ohren jugendlicher Zuhörer ergoss, 
aber ihre Anführer verstanden sich meisterhaft auf Gehirnwäschen. Sogar einige Jahre später, 
als meine Angebetete sich völlig von dieser Sekte gelöst hatte, versetzten die orgelnden 
Ritualgesänge von früher sie für kurze Zeit in einen Zustand von halber Trance und 
gottergebener Fügsamkeit. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen - und mich sehr beeilt, 
auf die "Stopp"-Taste zu drücken. 

Die selbsternannten Gurus des vergangenen Jahrhunderts imponierten, gleich welcher 
Couleur sie auch angehörten, nicht nur durch Machthunger und Habgier, sondern auch durch 
übersteigerte sexuelle Appetite, natürlich nur zum Zwecke seelischer Gesundung. Jana war 
damals aus tiefstem Inneren bereit, das Lager mit dem Gründer der Sekte zu teilen und sah 
das auch noch als ein Privileg an. Aber sogar nachdem sie zur ersten Haremsdame des Großen 
Lehrmeisters erkoren worden war, schrieb man ihr vor, welchem seiner männlichen Adepten 
sie heute zu Diensten sein musste. Da schrillten endlich die Warnsignale in ihrer 
Jungmädchenseele. Endlich sah sie die Dinge mit ungetrübtem Blick, wurde mit einem 
Schlage wach und schaffte es unter Aufbietung übermenschlicher Willenskräfte, sich 
gleichsam wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf zu ziehen, der sie zu 
verschlingen drohte. Danach wehrte sie sich standhaft dagegen, sich von den weißen 
Halbgöttern der psychiatrischen Anstalt verrückt machen zu lassen, in die ihre seelenkranke 
Mutter sie hineinzubringen hatte. Denn es blieb, Gott sei Dank, mit der Devise "die Tablette 
in den Mund nehmen, aber nicht herunterschlucken, sondern unbemerkt wieder ausspucken" 
ein probates Hilfsmittel gegen die hochkompetenten Herren im weißen Kittel, die bei ihren 
Patienten psychische Probleme jeder Art unter ausschließlicher Zuhilfenahme von 
Amitriptylin und Haloperidol zu lösen bestrebt waren. 

Nach alledem erstaunt es wenig, dass es der jungen Dame äußerst schwer fiel, sich wieder 
dem männlichen Geschlecht zu nähern - umso mehr als Jana sich keine körperliche Nähe 
ohne emotionale Bindung vorstellen konnte. Mir ging das genauso. Daher zögerte sie den  
entscheidenden Moment in unserer Beziehung, den Punkt, von dem aus es kein Zurück mehr 
gibt, mit aller Macht immer weiter hinaus. Ich selbst war damals schon längst "einer Anderen 
versprochen", wie die wackeren Romantiker des 19. Jahrhunderts das auszudrücken beliebten, 
und hatte im wahrsten Sinne des Wortes keinerlei Recht, Jana auch nur die leisesten 
Hoffnungen zu machen. Aber so ganz konnte ich doch meine Finger nicht von ihr lassen. 
Dazu war ich leider nicht stark genug. 

Wir gingen zusammen auf Ausstellungen und in Konzerte, spazierten in Parks auf und ab und 
schauten elitäre Kinofilme an. So verbrachten wir mehr und mehr Zeit miteinander und 
strapazierten gegenseitig unsere Nerven mit einem aufreibenden emotionalen Katz-und-Maus-
Spiel. 

Na, und schließlich ist es dann doch passiert. 

Nie werde ich diesen strahlenden Frühsommertag und Janas blendend weißen Hosenanzug 
vergessen, aus dessen Oberteil ihre üppig wogenden Brüste förmlich heraussprangen. Mit fast 
quälender Langsamkeit streckte ich meine Hand aus, um ihren obersten Blusenknopf zu 
öffnen, jederzeit bereit, sie wieder zurückzuziehen. Sie aber schaute mir mit gleichfalls 
gequältem, schicksalsergebenem Blick in die Augen, beugte sich zu mir hin und half mir, 
ihren Körper von all diesen Textilien zu befreien, die ihr anscheinend auf einmal unerträglich 
eng geworden waren. Dem ersten Knopf folgte der zweite, der dritte, dann kam, in immer 
schnellerer Folge, das Beinkleid an die Reihe, und endlich feierten unsere Körper ihre lang 
erwartete und heiß ersehnte Vereinigung. Das war völlig in Ordnung, es war das Beste, was 
geschehen konnte. 
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Die Vereinigung. Das einzig richtige Wort. Mit jeder neuen Begegnung wurde uns beiden 
klar, dass Sex für uns mehr war als nur Sex. Jeder Moment der Nähe kann bekanntlich im 
Menschen die besten, strahlendsten und begnadetsten Saiten erklingen lassen. Man muss sich 
nur darauf einlassen, dann folgt auf die körperliche Vereinigung auch die Vereinigung der 
Seelen, das fraglose wechselseitige Verstehen und gemeinsame Hochgefühl - om mani padme 

hum. 

Die Schriftgelehrten wissen, dass die Welt, die vorher ein Ganzes war, vor undenklichen 
Zeiten in zwei Teile gespalten wurde, die immer neue Gegensätze hervorbrachten - wie 
zwischen Hell und Dunkel, Hart und Weich, Trocken und Feucht, der Eins und der Null, 
Feuer und Eis, Leben und Tod. Das Weltgebäude besteht aus unzähligen Dualismen, über die 
fast jeder Philosoph zu berichten wusste, von Pythagoras und Aristoteles bis zu Hegel und 
Friedrich Engels. Und für sie alle liegt das Wesentliche in der grundsätzlichen, 
unausweichlichen Opposition zwischen Mann und Frau. Daher ist jedwede Vereinigung in 
liebender Ekstase ein Schritt zur Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit der Welt. Das 
lehrt auch die Weisheit von Badschrajana. All dies wurde uns klar, und die Erkenntnis davon 
überkam mich in genau dieser einen Nacht. 

Ich erfuhr die Erleuchtung in der Stellung, die im Kamasutra "Schlangenfalle" genannt wird. 
Nie im Leben hatte ich eine Schlange gefangen, aber Hindus kennen sich wohl damit aus. 
Jana liebte diese Stellung ganz besonders, wobei sie eine echte Herausforderung an meine 
Manneskraft darstellte, sozusagen eine Herausforderung an die Stabilität bei gleichzeitiger 
Beugung, wenn wir das in der nüchternen Sprache der Materialprüfer ausdrücken wollen. Die 
Frau sitzt dabei auf dem liegenden Manne und neigt sich ihm mit dem Rücken zu, um dann, 
man höre und staune, ihren Kopf zwischen seine Füße zu legen und dabei seinen Kopf mit 
ihren Füßen zu umfassen... In dieser Stellung kann man zur Not verweilen. Sich dabei zu 
bewegen stellt aber eine hohe Kunst dar - und, wie ich hinzufügen möchte, eine echte Tortur. 

Das taten wir nicht bei unserer ersten, nicht einmal bei unserer zehnten Begegnung. Wir 
hatten schon gelernt, uns einander mehrfach in Liebe hinzugeben, an den verschiedensten 
Orten und unter den verschiedensten Bedingungen: bei mir zu Hause, bei ihr zu Hause, in den 
Wohnungen wohlgesonnener Bekannter. Wir erkundeten einander voller Hingabe und 
Leidenschaft. Jedes Mal überschritten wir neue Grenzen und erprobten neue Spielarten der 
Wollust. Wie nebenbei unterwies mich Jana außerdem in erlesenen und äußerst raffinierten 
esoterischen Praktiken: Wie gleiche ich meinen Bewusstseinszustand dem eines Steines oder 
dem eines saftig grünen Baumes an, wie tauche ich ein in Zukunft und Vergangenheit, wie 
spalte ich mein Bewusstsein in mehrere parallel fließende Ströme auf... In dieser Kunst war 
sie besonders versiert und vermochte mehrere Melodien, Gebetstexte und farbenfrohe Bilder 
auf einmal aus dem Gedächtnis hervorzuzaubern, und zwar während des Liebesaktes im 
Zustand höchster Erregung!  

Ganz so weit fortgeschritten war ich in derlei Künsten noch nicht, aber ich gab mir redlich 
Mühe, obwohl sich der von Jana vorgeschlagene Stein als ausgemachtes Ammenmärchen 
erwies und ich mich hartnäckig weigerte, mein Inneres nach außen zu kehren, indem ich 
sagenhafte Hirngespinste über die Frage ersann, warum gerade dieses Exemplar als Eckstein 
im Palast des afghanischen Sultans diente oder im Gegenteil dem Bildhauer Schadr Modell 
für seine Plastik "Der Pflasterstein ist die Waffe des Proletariats" Modell gestanden hatte. Das 
Holz beharrte auf seinem Aussageverweigerungsrecht und schwieg wie ein Partisan beim 
Verhör. Aber ich gab mir trotzdem redlich Mühe, om gate gate paragate parasañgate wodchi 

swacha! 

An jenem Abend im Mai schritten wir durch Fliederduft und aufbrechende Pappelblüten 
hindurch zur Wohnung einer Freundin von Jana, die sich auf einer Dienstreise befand. Wir 
hatten vor, dort die Blumen zu gießen, wie man sicher verstehen wird. Natürlich blühten für 
uns dort die schönsten Blumen in reichem Überfluss! Aber zunächst interessierte ich mich 
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mehr für den Tisch, auf dem wir in aller Eile ein rituelles Mal angerichtet hatten: Fisch, 
Fleisch, Brot und Wein. In der Mitte stand eine strahlende Kerze, die das "Fünfte Element" 
symbolisierte, jenes, das die Einheit und den Kampf der Gegensätze verkörpert.  

Zwei Bissen, drei Schlucke - und schon nach wenigen Minuten verknoteten wir beiden 
Gegensätze uns zu einer Einheit, in einem Tanz, der so alt ist wie die Welt. Wir begannen 
ganz erdverbunden mit der Missionarsstellung, die ein wenig nach einfacher Hausmannskost 
schmeckt, und klommen mit jeder Umarmung, mit jedem neuen Tauchgang höher und höher 
auf der Leiter der Lust. Die weißen Tasten unserer Körper vermischten ihren Klang immer 
entschiedener mit dem der schwarzen, zu gleitenden Läufen voller Synkopen und 
Dissonanzen - so hätte wahrscheinlich ein Komponist unser Liebesgetümmel in Noten 
gesetzt. Ein Mathematiker hätte wohl gesagt, der lineare Raum unserer Liebesstellungen sei 
ein Kontinuum, eine unberechenbare Vielheit, die sich nicht in eine berechenbare Ordnung 
bringen und mit natürlichen Zahlen darstellen lässt, zumal zwischen zwei nach Herzenslust 
ähnlichen Stellungen außer Rand und Band geratener, verschlungener Körper immer eine 
Zwischenstellung eingeschaltet wird, die ihren eigenen Charme und ihren ganz besondere 
Note hat. Janas Lotus entfaltete sich wieder und wieder, nahm meinen Schatz in sich auf und 
verschlang ihn förmlich. Schon lange waren wir nass und glitschig von Schweiß, und unsere 
auf höchster Frequenz arbeitenden Lungen keuchten im gleichen Takt. Yoni und Lingam, die 
paradiesisch samtene Weiblichkeit und die vor Spannung versteinerte Männlichkeit brannten 
nun im Feuer wechselseitigen Verlangens, und es war ihnen nicht vorbestimmt und nicht 
zuerkannt, sich auf übliche Art zu entladen. Nein, die hohe Schule tantrischer Liebeskunst 
verlangte von uns etwa ganz Besonderes. 

Wussten sie schon, dass die Großhirnrinde die erogenste Zone des Menschen ist? Von einem 
bestimmten Moment an verlagerten wir beide das Zentrum unser Bewusstsein und tauschten 
unsere Persönlichkeiten: Nun war ich Jana, die Frau, und gab mich meinem Partner wie 
entfesselt hin. Das war sie! Ich gelangte zu ungeahnten Gipfeln der Lust und verschmolz mit 
ihr wie mit mir selbst. Als wir dann in den eigenen Körper zurückgefunden hatten, waren wir 
um ein weiteres Leben und eine zweite Persönlichkeit reicher! 

Nun folgte das "Offene Buch", jene tantrische Liebesstellung, bei der die vereinigten 
Geschlechtsteile der einzige Ort sind, an dem sich die Körper der Liebenden berühren. Der 
Rest schwebte umwoben von kosmischen Weiten. Alle vierzehn Chakren sandten leuchtende 
Blüten himmelwärts, wobei äußere Reglosigkeit nur Hülle und Form war für die unbändige 
Wucht der Schlange Kundalini, der tantrischen Glut von Sex und Leidenschaft, die unsere 
wogende Vereinigung durchtoste, befeuert von den ineinander verschlungenen Hüften. 
Gedanken, Gefühle und Empfindungen verloren Faktizität und Prägnanz, der Verstand glitt 
schwerelos einher im Ungefähren, auf halbem Wege zwischen dem fremden Bett und Alpha 
Zentauri.  

Zu guter Letzt fiel meine Schlange in Janas Falle, und ich ergab mich der Siegerin auf Gedeih 
und Verderb. Sie sauste weiter in vollem Galopp, mit der Fluchtgeschwindigkeit, und ich hielt 
mich nur mit äußerster Mühe aufrecht, um unser Einssein weder in astralem noch in real-
physischem Sinne zerfallen zu lassen. Ich war so auf die Empfindungen meiner Geliebten 
eingestimmt, dass ich sie gleichzeitig mit ihr durchlebte, glühend und vergehend vor Lust. 
Und wir blieben vereint, hingegeben an diesen Moment der urweltlichen Einheit, die wohl 
damals vor dem Urknall bestanden haben musste. 

Aber der Bruch ließ nicht lange auf sich warten. Es war kein Orgasmus, es war kein üblicher 
Samenerguss… Aber was war es? Das ist mit Worten kaum zu beschreiben, doch auf einmal 
spürte ich, sah und roch beinahe eine glitzernd helle diamantene Scheibe, die sich mit 
unglaublicher Geschwindigkeit über unseren Körpern drehte. Sie leuchtete, funkelte und 
versprühte Myriaden von Lichtern in allen Regenbogenfarben rings umher, während sie sehr 
schnell näher kam. War das der diamantene Ring unser selbst, oder war es eine Gottes-
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erscheinung? Ich vermag es nicht zu sagen, aber das Objekt versank und entfernte sich 
buchstäblich durch unsere vereinigten Körper hindurch, überwältigte uns gleichzeitig mit 
Schmerzen und Genuss und dem Anflug einer höheren Weisheit, für die es kein menschliches 
Wort gibt.  

Das war der Gipfelpunkt unserer Liebe. 

Was weiter? Es folgte ein langer, quälender Abstieg aus höchsten Höhen, durch die 
gähnenden Klüfte der Realität hindurch, ebenso widerwärtig wie geschmacklos. Jeder von uns 
hatte seine eigenen Pflichten und Obliegenheiten auf dieser Welt. So war ich selber schon 
lange vor meiner Romanze mit Jana klar umgrenzte Verpflichtungen eingegangen. Daher 
fanden unsere Begegnungen allmählich immer seltener statt, auch wenn wir nicht voneinander 
lassen konnten und nach wie vor geheime Augenblicke zusammenklaubten wie Rosinen aus 
dem Kuchen - sei es um uns zu lieben oder einfach im Café zusammenzusitzen und über den 
Sinn des Lebens zu plaudern. Daran änderte sich auch zehn Jahre nach der hier beschriebenen 
Begebenheit nichts, und nach 15 Jahren war es immer noch das Gleiche. Weder Jana noch ich 
fanden in anderen Beziehungen die wahre Erfüllung, so sehr wir auch danach suchten. 

In dieser Hinsicht bin ich vielleicht wirklich ein Schuft und ein Schweinehund. 

Ich hätte, auch wenn mir das sehr schwer gefallen wäre, alle anderen Liebschaften in den 
Wind schreiben und Jana heiraten sollen. Sie hätte sich das sehr gewünscht, denn sie liebte 
mich wirklich. Aber ich erlaubte ihr nur, sich selber zu lieben, nicht mehr. Darüber welkte die 
wunderbare Lotusblüte dahin, ohne ihre inneren Schätze verschenkt zu haben.  

Om mani padme hum, meine Damen und Herren Geschworenen! 
 



 42 

 

 
 



 43 

 

 XII. Die Sternmaus 
 

Viele sind berufen, doch nur wenige werden auserwählt. 

Das wusste schon der Evangelist Lukas. Im vorliegenden Fall ging es aber nicht um das 
himmlische Königreich, sondern nur um den bescheidenen, gemütlichen Tempel Euterpes, 
der sich hinter einer kleinen Grünanlage im Schatten der Twerskaya Straße versteckte und 
"UdSSR-Haus der Komponisten" hieß. Genau dorthin eilten heute die Seelen meiner 
Wenigkeit gemeinsam mit der von Anna, weil uns nach himmlischen Klängen gelüstete. Aber 
ach, es gab nur etwa 30 bis 40 freie Stelle für Auserwählte, doch um Zehnerpotenzen mehr 
Aspiranten, die sich in diesen mega-elitären und hyper-angesagten Jugendclub einschreiben 
wollten. Grigorij Fried hatte ihn aus der Taufe gehoben und leitete ihn bis heute. Wir sahen 
uns an und schritten zur Tat.  

- Nehmen Sie Geheimagenten und Spione auf? 

Das erwies sich als äußerst gelungener Auftakt des Gesprächs, der uns stehenden Fußes aus 
der Schar der gewöhnlichen Aspiranten heraus in die Höhe katapultierte. Hochmütig und 
blasiert räusperte sich der Genosse auf der anderen Seite des Tisches, weil er völlig perplex 
war, aber dann blickte er doch mit unverhohlenem Interesse zu uns hinüber und beantwortete 
die Frage in bester Manier des gewissen Volksstammes mit einer Gegenfrage: 

- In wessen Auftrag belieben Sie denn zu spionieren? 

Damit war das Eis gebrochen. Anna und ich hoben gemeinsam an, Lobeshymnen auf unseren 
eigenen Klub zu singen, der sich unter der Bezeichnung "wissenschaftlicher Atheismus" 
verbarg und für junge Leute mit religiösen Zielen wie geschaffen war. Wie schlau und 
talentiert wir doch alle seien, was wir alles wissen und können... Dabei vergaßen wir natürlich 
nicht, auf gemeinsame Interessensgebiete hinzuweisen: "Geistliche Musik, Kirchengesänge – 
das ist alles so spannend!" 

In wenigen Augenblicken waren die Dinge geklärt, und zwar zu unseren Gunsten. Die 
Aufregung über den vollbrachten Kraftakt wogte noch in meinem Busen, die frühlingshafte 
Stimmung beschwingte und beschwipste mich. Als wir auf die Straße hinaustraten und uns 
fröhlich, "mit einem Gefühl tiefster Befriedigung", in die Augen sahen, da tat ich plötzlich 
etwas, an das ich Sekunden vorher noch mit keiner Silbe gedacht hatte: Ich nahm Anna in die 
Arme, drückte sie ganz fest an mich und küsste sie. 

Bisher war es mir noch nie in den Sinn gekommen, diesem Mädchen gegenüber irgendwelche 
Gefühle zu hegen – außer freundschaftlichen, versteht sich. Ihr Verhalten und ihre Art sich zu 
kleiden gaben dazu keinerlei Anlass, eher im Gegenteil. Sie war ganz der burschikose Typ mit 
Bürstenschnitt und Brüsten im Bonsaiformat. Noch nie hatte ich sie in einem Rock oder 
einem Kleid gesehen. Stets trug sie Männerhemden, Hosen und derbe Schuhe, aus denen 
dicke Männersocken lugten. Als ich sie näher kennen lernte, erfuhr ich, dass schon der bloße 
Gedanke daran, eine Damenstrumpfhose anzuziehen, bei ihr regelrechte Krämpfe hervorrief. 

Gemeint wurde nur freundschaftliche Berührung von Lippen zu den Lippen, doch plötzlich 
stellte ich mit großer Verwunderung fest, dass sie hingebungsvoll küssen konnte. Die 
Tatsache, dass sie das konnte wie eine sensitive und temperamentvolle Frau, hatte sie bisher 
sorgfältig unter Männerkleidern und ihrer Aufmachung als jugendlicher Page vor den Augen 
Fremder verborgen. Ja, Physik und Chemie, welche Sterne wachten heute auf über dieser 
Studentin der Physik und  dem jungen Doktoranden aus dem Institut gegenüber!  

Mit den Sternen stand Anna auf Du und Du: sie schrieb gerade an ihrer Diplomarbeit in der 
Abteilung Astronomie, verbrachte den größten Teil der Nächte im Observatorium und schlief 
am Tag. Und überhaupt hatte sie etwas, das an den Kleinen Prinzen erinnerte. Wahrscheinlich 
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lag das an ihrem Desinteresse an weltlichen Belangen, vielleicht auch an ihrem jenseitigen, 
kindlich naiven Blick mit weit geöffneten Augen, deren schmale Form auf den ersten Blick 
tatarische Wurzeln erkennen ließ. Heute würde man sie wohl als "kawaii" bezeichnen. Später 
war ich bass erstaunt über die Tatsache, dass Anna bis heute ihre Jungfräulichkeit bewahrt 
hatte, was man von einer Diplomandin der Physik standardmäßig nicht erwarten konnte. 

Nun war also unsere Mission erfüllt und wir sahen uns regelmäßig donnerstags im 
gemütlichen Saal des Hauses der Komponisten, um Musik zu hören und mit Leuten darüber 
zu diskutieren, die ebenso jung wie fortgeschritten waren. Und es gab jede Menge zu 
diskutieren! 

Der MJK, Moskauer Jugendmusikklub, war in den Achtziger und Neunzigerjahren eine 
höchst interessante Einrichtung, zu der die ungewöhnlichsten und hinausragendsten 
Komponisten und Musiker eingeladen wurden. So werde ich zum Beispiel niemals Lina 
Mkrtschjan vergessen, eine Sängerin mit einem unglaublichen Tonumfang vom tiefen 
Kontraalt bis fast zum lyrischen Sopran. Mit dieser Stimme gab sie mit gleicher Hingabe 
europäische Klassik, Romanzen und Blues zum Besten und bereicherte, ja bezauberte jeden 
im Saal. Oder jenen wunderbaren Abend, an dem uns Vera Gornostajewa, Professorin am 
Konservatorium, mit dem Saxophon als klassischem Instrument vertraut machte, das 
keineswegs nur mit dem Jazz verbunden war. Wir hörten zum Beispiel eine Sonate für 
Saxophon und Geige und ein Konzert für Saxophon und Orchester. Neu und frisch klang das, 
wie fast alles, was an den Klubabenden geboten wurde. Das war das Credo und der Stil von 
Grigorij Fried. 

Und was ging wohl erst im Publikum vor, wenn sogar Alfred Schnittke zu einem Gespräch 
mit den Jugendlichen bereit war! Wir kamen zwei Stunden vor dem eigentlichen Beginn und 
standen die ganze Zeit vor der Tür, um dann im fürchterlichen Gedränge derer, die in den Saal 
stürmten, wenigstens noch ein Plätzchen auf der Galerie zu ergattern. Aber der Einsatz lohnte 
sich: Der lebende Klassiker und Stern der symphonischen Postmoderne erwies sich als 
munterer Erzähler, und selbst die schwierigsten und von musikalischen Zitaten nur so 
strotzenden Werke wie der "Minnesang" oder die "Legende von Doktor Faust", die an diesem 
Abend erklangen, erschienen nach seinen Erklärungen einfach und verständlich. Allerdings 
war auch der in Musikerkreisen weit verbreitete, bissige Scherz "Schrittke für Schrittke, die 
Musik von Schnittke" nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt. 

Die Abende in unseren beiden Klubs – dem musikalischen und unserem eigenen, 
atheistischen – endeten spät, und nach Moskauer Maßstäben lebten Anna und ich fast in der 
Nachbarschaft. Außerdem war es nicht nur eine hohe Ehre, sondern geradezu ein Gebot der 
Höflichkeit, die Dame nach Hause zu begleiten. Die Küsschen zum Abschied wurden länger 
und heftiger, die Umarmungen inniger...  Eines wunderschönen Abends fuhren wir schließlich 
eine Station auf der blauen Linie der Metro weiter, um, statt Anna zu Hause abzuliefern, in 
meine Wohnung zu gehen. Und dort blieben wir bis zum Morgen. 

Ohne Kleider sah sie fast noch feingliedriger aus. Sie reichte mir kaum bis ans Ohr, meine 
Kleine Prinzessin, mein graues Moskauer Mäuschen mit den überirdischen Augen. "Also 
höre, ich bin deine Maus und du bist mein Misch", verkündete sie eines Tages. "Weißt du, 
woher das stammt?" Natürlich konnte ich mich an diesem Satz aus "Alice im Wunderland" 
erinnern: "Vokativ – O Maus!" Aber meine Annette schwamm nachts nicht im Meer der 
Tränen, sondern im Meer der Sterne. Und sie sah wirklich aus wie ein Junge, hatte jedoch 
dicke, füllige Brustwarzen, die stolz aus den praktisch nicht vorhandenen Brüsten 
hervorstanden. Und nicht ohne Grund stöhnte der Musikwissenschaftler Alik Zereteli, der im 
Haus der Komponisten keinen einzigen Jungenhintern unbeachtet vorbeischarwenzeln ließ, in 
höchstem Maße lustvoll auf, als er Anna eines Tages von hinten sah.  

In meinem Bett verkehrten wir übrigens von Angesicht zu Angesicht. Im Liebesnest erwies 
sie sich Ihres Kosenamens würdig: Sie war gleichermaßen prüde und neugierig, bereit, mir 
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sozusagen Käse aus der Hand zu naschen und im nächsten Augenblick Hals über Kopf die 
Flucht zurück ins angestammte Mauseloch anzutreten... 

Äußerst flink, geradezu mit wagemutiger Überstürzung entledigte sie sich ihrer Kleidung, 
aber es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sie meinen Küssen gestattete, von den Lippen ihres 
Mundes zu jenen anderen Lippen überzugleiten, die sich an der Stelle befinden, wo unserer 
Schöpfer geruht hat, die Beine auseinandergehen zu lassen. War das erst einmal vollbracht, 
dann erwies sich die junge Dame meinem entblößten Körper und seinen intimsten Stellen 
gegenüber als aufgeschlossen, kooperativ und von einer detaillierten und kaum noch 
naturwissenschaftlich zu nennenden Neugier beseelt. 

Irgendwann schaffte ich aber es von Annas mittelblondem Haupthaar eine Etage tiefer zu 
jenem dünnen und schütteren Bewuchs. Ihre akkurat gezogene Ritze zwischen rundlichen, 
fast kindlichen Venushügeln schien nur auf die Liebkosung meiner Zunge gewartet zu haben. 
Aber bei der ersten, hingehauchten Berührung schreckte sie so angstvoll zurück, dass man 
meinen konnte, sie hätte einen Krampf bekommen. 

"Ännchen, was ist denn los, stimmt etwas nicht?" 

"Ach nein, ist schon gut", gab sie mit fast tonloser Stimme zur Antwort, "aber ich hab so was 
bisher noch nie gemacht..." – um den Satz nach einer kleinen Pause durchaus logisch zu 
ergänzen: "...mit einem Mann." 

Alle Puzzleteile, die ich mir mühsam zusammenklamüsert hatte, fügten sich in diesem 
Augenblick endlich zu einem schlüssigen Bild zusammen: Das war offenbar das Geheimnis 
meiner Kleinen Prinzessin!  

Für die jungfräulich unerfahrene, aber nach Erkenntnis dürstende junge Dame interessierte 
sich schon während der neunten Klasse eine Literaturkundelehrerin, die in ihrem Privatleben 
weniger Männern als sapphischen Zerstreuungen zuneigte. Anna wurde ihre Gespielin, was 
sie bis heute kein einziges Mal bedauert hatte. Wenn man ihr Glauben schenken durfte, und 
ich hatte keinen Grund, an ihrer Aussage zu zweifeln, gefiel ihr das über alle Maßen. Jene 
eindrucksvolle und wohltalentierte Dame bereicherte ihre jugendliche Favoritin außer mit 
körperlichen Freuden auch noch mit der Liebe zu Literatur und Musik. So machte Anna die 
Bekanntschaft mit den Welten umspannenden  Sphären der Schönheit, der Kunst und... ja, 
zuweilen auch religiöser Praktiken  

Wahrscheinlich sollte es wirklich wunderschön sein.   

Leider war die Schulleitung gegenteiliger Ansicht. Nachdem man Lehrerin und Schülerin in 
einer an Eindeutigkeit nicht zu überbietenden Situation, sozusagen in flagranti, ertappt hatte, 
entspann sich ein gewaltiger Skandal, der nicht einmal vor Annas Eltern Halt machte und mit 
der Entlassung der geliebten Lehrerin endete. Genau das führte dazu, dass sich mein 
Mäuschen hinter dieses jungenhafte Erscheinungsbild duckte und ihre Weiblichkeit Büchern, 
Gedichten und der Fantasie überließ. 

Sie war durch und durch eine romantische Schwärmerin. Mindestens zwei oder dreimal die 
Woche entdeckte ich zum Beispiel mit schöner Regelmäßigkeit in meinem Briefkasten ein 
kleines Billet, das zwei oder drei Verse aus irgendeinem – eigenen oder fremden – 
Liebesgedicht enthielt. Ab und zu fanden sich darin auch fernöstliche Lebensmaximen. Auch 
war ihre Ausdrucksweise manchmal so verschwommen und allegorienhaft, dass ich nur mit 
Mühe zum Kern ihrer Aussage vordrang und dabei oft genug auf meine bloße Intuition 
angewiesen war.  

Genau diese Intuition bestärkte mich auch darin, Annas Jungfernschaft nicht anzutasten. Mit 
etwas mehr Hartnäckigkeit wäre ich gewiss zum ersten Mann ihres Lebens geworden. 
Wahrscheinlich wäre das sogar recht schnell gegangen und hätte, wenn schon nicht in unserer 
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ersten Liebesnacht, dann doch bald in einer der nächsten zum Erfolg geführt. Aber irgendwie 
habe ich mich nicht getraut.  

Ich wollte und konnte dieses feenhafte Gewebe von Sagen und Märchen nicht zerreißen, in 
dem meine Kleine Prinzessin lebte. Es war mir unmöglich, mit Traktoren und Bulldozern im 
Baobab-Wäldchen ihres Planeten herumzufuhrwerken, um dort Rosenfelder anzulegen. Die 
Rose da sollte einzigartig sein, genauso wie das Schaf. Deswegen bekam Alla Pugatschewa, 
die mit einem Schlager über Millionen rote Rosen berühmt geworden wurde, leider nicht in 
die Hauptrolle in der Faustkantate von Schnittke, worüber der Komponist an seinem Abend 
mit bewegten Worten sprach. Die Höllenqualen – oder das, was Alfred Schnittke darunter 
verstand – sind eher innerer, ethischer  Art. Der Sünder wird dort einer grenzenlosen 
Erniedrigung unterworfen, und der Komponist wollte seinen Zuhörern genau das vor Augen 
führen, indem er ihn inmitten dieser ausgesprochen tiefgreifend philosophischen Komposition 
mit einem leichtgeschürzten Tango konfrontierte, den ein Popstar zum Besten gab.  

Meine Sternenmaus verdiente eine solche Erniedrigung nicht. Ich fühlte mich viel zu sehr als 
Hengst, um mich mit diesem scheuen Reh vor einer Kutsche spannen zu lassen. Also hielt ich 
mich eher bedeckt, obwohl die erotische Anziehungskraft zwischen uns fröhliche Urständ 
feierte. Anna war neugierig wie eine echte Physikerin und probierte emsig alle neuen 
Spielarten im Umgang mit dem männlichen Geschlecht aus. Eines Tages zog sie mich zum 
Beispiel mit sich in die Badewanne, wo wir uns im warmen Wasser ausgiebigen 
Zärtlichkeiten widmeten. Dabei genossen wir es immer und immer wieder, mit nackten 
Körpern aneinander entlangzuschliddern.  

Ich streichelte sie mit den Händen und mit der Zunge und brachte sie mehrmals in einer Nacht 
zu höchsten Gipfeln der Lust. Aber sie erinnerte mich dabei seltsamerweise an jene Sterne mit 
wechselnder Lichtgestalt, derer sie sich in ihrem Observatorium widmete: grelle Ausbrüche 
wechselten mit atemloser, selbstvergessener, nahezu lautloser Seligkeit, bei der nur noch ein 
leises Zittern in ihren Hüften andeutete, in welchem inneren Glückszustand sie sich gerade 
befand. 

Anna nahm es hin, dass ich mich nicht an ihrer Jungfräulichkeit verging, oder besser gesagt, 
nicht bereit war, die Verantwortung für deren Beendigung auf mich zu nehmen. Aber die 
Tatsache, dass ich jedes Mal ohne eigene Labsal blieb, regte sie doch mächtig auf. Beim 
dritten oder vierten Mal schaute sie mir tief in die Augen und fragte mit unerwartet 
schüchterner Stimme: "Weißt du was? Stille mein Durst, bitte!" 

Dann nahm sie ganz vorsichtig mein schon lange vor Lust völlig versteinertes Stückchen 
Käse zwischen ihre Mausezähnchen und verschlang es. 

Solche Liebenswürdigkeiten hatte ich von meinem kleinen Mäuschen nicht erwartet, obwohl 
das ins allgemeine Bild passte und aus ihrer Sicht natürlich vollkommen logisch und in 
Ordnung war. Zu meinem Glück war das aber ihre erste Erfahrung auf dem Gebiet der 
"französischen" Liebe mit einem Mann (es sei noch einmal unterstrichen: mit einem Mann!). 
Daher endete die Prozedur auch nicht nach wenigen Sekunden, kaum dass sie angefangen 
hätte, was unweigerlich der Fall gewesen wäre, wenn sie mehr Erfahrung gehabt hätte, denn 
ich war äußerst erregt.  

Aber nein, wir genossen noch lange diese zärtlichen Berührungen der Lippen und der Zunge, 
liebevolle Bisse und tiefes Einsaugen, obwohl am Ende der berüchtigte "kleine Tod" mir nicht 
vorspiegelte, im muslimischen Himmelreich zu sein, wo jedem Diener des Propheten die 
Verführungskünste und Liebkosungen jungfräulicher Huris versprochen sind.  

Damals lief die Zeit nach eigenen Gesetzmäßigkeiten ab. Annas Abschlussprüfung rückte 
näher, und es blieb immer weniger Raum für unsere Treffen, ebenso wenig für musikalische 
und "atheistische" Begegnungen. Das letzte Mal sahen wir uns in ihrer Wohnung, als das 
Abschlussexamen feuchtfröhlich gefeiert wurde. Da kam ich mir in ihrer Gegenwart schon 
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fast wie ein Fremdling vor. Der einzige Mensch, den ich dort kannte, war ein gemeinsamer 
Freund, der auf den Spitznamen "Geist" hörte, genauer "Geist Wilhelm Shakespeares", wenn 
Ihnen Clifford Simak gefällt. Die Geschichte des "Geistes" verdient es allerdings, Gegenstand 
einer eigenen Erzählung zu werden, denn mit vielen Damen aus seinem Umfeld, 
einschließlich seiner Ehefrau, war ich ausgesprochen gut, will sagen: ausgesprochen nah 
bekannt. Aber davon ein andermal. Nach dieser Feier nahm Anna glücklich ihr Diplom 
entgegen, suchte sich irgendwo eine Anstellung und verschwand für immer aus meiner 
Hemisphäre. Doch nach einigen Jahren erzählte der "Geist", dass sie geheiratet und drei 
Kindern das Leben geschenkt hatte und – Sie werden es nicht glauben – in Damenkleidern 
und Röcken herumlief.  

Aber bitte sehr: Ich bin froh, dass meine Sternenmaus endlich ein gemütliches Mauseloch 
beziehen konnte. Sie geriet nämlich in den Bann der Esoterik. Einmal von deren Weisheit 
durchdrungen, vergaß sie allmählich ihre Phantasiegestalten. Nachdem sie die inneren Werte 
erkannt hatte, verlor sie die Vorstellung von Äußerlichkeiten. Sie hatte gelernt, zu sehen, auf 
was es ankommt, und Unnützes nicht zu beachten. Sie schaute dahin, wo es sich 
hinzuschauen lohnt, und vernachlässigte, was man nicht zu sehen braucht – wie ihre liebste 
fernöstliche Dao-Parabel verkündete. 

Mögen die Sterne an Annas Himmel nie verlöschen, mögen die himmlischen Klänge nie aus 
ihrem Haus verschwinden. Und schönen Dank dafür, dass die Kleine Prinzessin eine Zeitlang  
mein Leben mit ihrer Anwesenheit schmückte.  
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 XIV.   Das Chaos triumphiert über den Eros 

 

- Oh nein, wie konnte ich nur so tief gehen, um mit dir zu vögeln!  

Sonjas Augen quollen über vor Tränen. Edle Tränen waren es, groß und ausdrucksstark. Sie 
hätten jeden Stein erweichen können. "Krokodilstränen" wäre nach meinem bescheidenen 
Verständnis durchaus die richtige Bezeichnung dafür gewesen. Arzt, heile dich selbst denn! 

Die großäugige Klassenkameradin meiner Schwester war durch und durch chaotisch und von 
üppiger Körperfülle. Nicht umsonst heißt es, in einer idealen jüdischen Familie wird das 
Fehlen der Vorhaut am Leibe des Ehemannes durch die fehlenden Grenzen für den Leib der 
Ehefrau ausgeglichen. 

So blieb sie mir denn im Gedächtnis als geschmeidiges Pummelchen mit üppigen Rundungen 
allüberall, vom Bauch bis zu den knubbeligen Fingern. Und ihre Brüste erst...  Ach, sie 
konnten nur der enthemmten Wollust namhaftester Apfelzüchter entsprungen sein, denn sie 
prangten in eine so herrliche Weiße des Fruchtfleisches, wie man es bisher noch nie zu sehen 
bekam. 

Sie war - immer leutselig und aufgeräumt wie viele ihrer Mitschwestern aus dem hebräischen 
Stamme - schlichtweg das Traumbild jeden Mannes. Und Sonja bemühte sich nach Kräften 
um die reale Erfüllung solcher Träume. Schon am Ende der Schulzeit hatte sie über ein 
Dutzend Liebhaber auf ihrer Strichliste. Zur Ehrenrettung muss aber gesagt sein, dass ihr 
Interesse an jungen Herrschaften sich keineswegs auf horizontale Aktivitäten beschränkte. In 
ihrem gastfreien Haus am Kutusowskij-Prospekt schwirrten ständig alle möglichen Barden 
und Literaten herum, auch Künstler und Schauspieler - halb Gedicht und halb Gezücht, wie es 
nun mal so geht. 

Ich selber gelangte in dieses Haus, weil man mich als Komponist engagiert hatte: Für eine 
geplante Aufführung musste jemand so schnell wie möglich die Melodie zu einer neuen 
Rilke-Übersetzung erfinden. "Mein Liebchen schrieb mir aber..." Nach einigen Versuchen 
gelang mir ein schmissiger Tango. Leider habe ich ihn bei einem der späteren Umzüge 
verloren und vergessen. Aber damals, im Dunstkreis selbst verfasster Theaterstücke und 
Konzerte, erklang er häufiger und wurde vom Publikum mit Beifall aufgenommen.  

Für den gleichen Abend war mir, sozusagen als Honorar, eine erotische Inszenierung 
versprochen worden. Doch daraus wurde nichts: Sonjas Mama wusste nur zu gut, was für ein 
Früchtchen sie in die Welt gesetzt hatte, und im Vergleich zu ihr hätte man alle Zerberusse 
und Zyklopen der antiken Sagenwelt für niedliche Schoßhündchen halten können. Bis zum 
Empfang der verdienten Autorenbesoldung galt es, genauso wie in russischen Sprichwort, 
übliche Frist von drei Jahren abzuwarten. Doch dann tauchte Sonja plötzlich bei mir auf, um 
den  Schmerz über die Trennung von ihrem aktuellen Liebhaber zu stillen, und ich spendete 
ihr den ersehnten Trost in reichem Maße. 

Doch was soll ich lange darum herumreden: Im Bett gab sie sich genauso phlegmatisch wie 
sonst auch. "Nimm dir, was du willst, alles ist dein." Allerdings gab es da im Überfluss, was 
sich zu nehmen lohnte. Noch heute erinnere ich mich lebhaft an diese üppige, straffe 
Leibesfülle, ihre lasziven, willigen Lippen, die winzigen Brustwarzchen wie kleine Perlen. 
Sie war tatsächlich "Kein Mädchen, sondern ein Pfirsich". Aber was für Worte musste ich aus 
ihrem vom Liebesspiel erhitzten Munde hören? Abgründe taten sich auf! In welcher Rolle 
hätten mich denn die Beherrscherin der Meere gern gesehen – als heißblütigen, schießwütigen 
Reiterakrobaten aus Kaukasus?  
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Es dauerte nicht lange, da hatte sie tatsächlich solch einen zu ihr passenden Dshigiten 
angeschleppt, hierher, in unsere Breiten -  wohin sich bisher noch keine ebenso feurigen wie 
zahlungskräftigen Gäste aus Nordossetien verirrt hatten. In Begleitung eines solchen 
entschwand Sonja für eine Weile mit unbekanntem Ziel, und ich hatte die unangenehme 
Aufgabe, den von ihrer Mama alarmierten Bullen zu erklären, wohin sich die arme, 
unschuldige Jungfrau verflüchtigt hatte. Für mich selbst war das allerdings völlig in Ordnung, 
denn wenn sich Eros und Chaos zu einer derart brisanten Mischung vereinigen möchten, dann 
bitte ohne meine Beteiligung. Und bitte weit weg. Ganz weit weg!  

Es traf sich also gut, dass diese liebestolle Tochter der Unbeständigkeit für einige Jahre aus 
meinem Leben verschwand. Nach einer Weile tauchte sie aber in völlig anderer erotischer 
Selbstdefinition wieder auf, nämlich als Geliebte des Mannes meiner Geliebten. Alles klar, 
verehrter Leser? Oder werden nähere Erläuterungen gewünscht? 

Damals hatte Sonja es schon geschafft, unter die Haube zu kommen und einer Tochter das 
Leben zu schenken. Natürlich wollte ich dieselbe gerne in Augenschein nehmen und dabei ein 
paar drängende Fragen loswerden, die sich auf die Programmierung von Computern bezogen: 
Der Ehemann der jungen Dame war ein absolutes Ass auf dem Gebiet der damals noch kaum 
in den Kinderschuhen steckenden Computertechnologie. 

"Nun ja, du kannst vorbeikommen", stimmte Sonja huldvoll zu, als ich sie deswegen 
angerufen hatte. „Aber ich warne dich, bei mir ist es schmutzig." 

"Schmutzig? Gott bewahre, darüber kann ich hinwegsehen!" 

Doch es stellte sich heraus, dass ich einen derartigen Dreck noch nie erblickt hatte und auch 
kaum in der Lage gewesen wäre, mir so etwas vorzustellen. 

Sonja traf sich mit mir an der Metrostation. Neben ihr strampelte die kleine Dina mit ihren 
Beinchen. Dieses bezaubernde, sechs Monate alte Hemdenmätzchen platzte fast vor 
Lebenskraft und freute sich über alle Maßen an einem Sonnenstrahl, als gäbe es sonst nichts 
auf der Welt. Dabei gab es durchaus noch andere schöne Dinge zu betrachten, wie ich gerne 
erneut feststelle. 

Die Tür von Sonjas Wohnung ließ sich nur zu einem Drittel öffnen, so dass ein schmaler 
Spalt entstand, durch den wir die kleine Dina auf den Händen hindurchreichten. Den 
Kinderwagen musste man dafür nämlich erst zusammenklappen . Als letzter zwängte ich 
mich in diese sagenhafte Terra incognita hinein. Dazu musste ich gehörig den Bauch 
einziehen, denn jede weitere Öffnung von Sonjas Wohnungstür wurde blockiert durch einen 
dahinter liegenden Abfallberg, der beinahe einen halben Meter hoch war.  

Dieser Müllhaufen war der erste, aber keineswegs der letzte seinesgleichen. In der ganzen 
Wohnung gab es buchstäblich nur zwei saubere Stellen: Den Computertisch und das 
Laufställchen des Babys. Der ganze Rest war, pardon, total zugekackt, wobei das fast noch zu 
milde klingt. Riesige Müllhaufen lagerten auf dem Fußboden des Wohnzimmers und der 
Küche und dienten sozusagen als Appetithäppchen für die komplette Wahrnehmung dieses 
Königreichs des Chaos. Dazu gehörte ein Berg schmierig-verkrustetes Geschirr in der 
Badewanne. Warum gerade da? Nun, das Waschbecken im Badezimmer hatte jemand in der 
Mitte durchgebrochen, und in der Küche gab es gar keines mehr, denn es war völlig 
zertrümmert. Eine zentimeterdicke, dunkelbraune Schicht von verschmortem Fett bedeckte - 
man glaubt es kaum - den Gasherd auf seiner ganzen Fläche. 

Doch das waren nur die Sahnehäubchen, gewissermaßen die "fleurs du mal", die Blumen des 
Bösen in dieser einzigartigen Wohnung an der grünen Metro-Linie. Weniger putzig wirkten 
die Kakerlaken: Dutzende von ihnen turnten, kerngesund und unglaublich fett, allüberall in so 
völliger Selbstverständlichkeit umher, als wären sie die wahren Besitzer dieser Wohnung.  
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Vielleicht hätte ich mich sogar noch mit den Kakerlaken abgefunden, aber die Mäuse hatten 
davon doch eine ganz andere Meinung. Mit dem Wagemut von Everest-Bergsteigern 
kletterten sie auf die Müllberge und jagten die Kakerlaken von dort herunter, wie Kutusow 
damals die Soldaten Napoleons aus Moskau verjagt hatte.  

Wenn das alles auch sehr wundersam und ärmlich wirkte, so bewegte es sich doch gerade 
eben noch im Bereich dessen, was man unter einer schmutzigen Moskauer Wohnung versteht, 
auch wenn hier durchaus ein Extremfall vorlag. Was den Rahmen endgültig und unwider-
ruflich sprengte, war der Blick nach dem Kühlschrank. Wobei das auch wieder nicht ganz 
stimmt, denn der Kühlschrank an sich passte vom Äußeren her durchaus in das allgemeine 
Bild: Völlig verdreckt, mit zerbrochenem Griff und dem obligaten Müllberg obendrauf. Aber 
als ich meinen Blick etwas mehr nach rechts wendete, kam es mir vor, als sähe ich 
Gespenster, und ich fühlte mich als Figur auf einem Bild von Salvador Dalí, so völlig surreal 
wirkte der Anblick. 

Wie jeder weiß, wird ein Kühlschrank mit Strom aus dem öffentlichen Netz betrieben. Dazu 
gehört eine Steckdose. Eine solche gab es zwar irgendwo, aber die Plastikeinfassung war 
offenbar schon vor langer, langer Zeit über den Jordan gegangen und bestand nur noch aus 
Bruchstücken, weshalb der Stecker direkt in den beiden metallenen Buchsen tief in der Wand 
saß. Und die bizarr verformte Isolierung dieses Steckers – Achtung, ein Trommelwirbel ertönt 
– diente zwei grauen Mäuseleichen als letzte Ruhestätte. Sie umrahmten den Stecker aufs 
Possierlichste wie zwei seidige Halbmonde, wobei ihre dünnen Schwänzchen zu beiden 
Seiten frei herunterbaumelten und eine höchst unkonventionelle Dekoration des Kabels 
darstellten, das in den Kühlschrank führte. Auf einer Kunstauktion bei Sotheby’s hätten sie 
schrille Begeisterungsstürme hervorgerufen.  

Muss ich hinzufügen, dass der von ihnen ausgehende Leichengeruch in der Aroma-Sinfonie 
der sonstigen Ausdünstungen, die durch Sonjas Wohnung waberten, gar nicht auffiel? Es 
versteht sich gewiss von selbst, dass ich diese ungastliche Stätte fluchtartig verließ, wie der 
Teufel, der ins Weihwasser gefallen ist. Etwaige erotische Anwandlungen der Wohnungs-
inhaberin gegenüber verflüchtigten sich auf immerdar: Soll doch, neben ihrem angetrauten 
Ehemann, der Spion mit ihr ins Bett gehen, wenn er sich nicht zu sehr ekelt. Ich fühlte mich 
mit Kira ausreichend versorgt. 2 

Das weitere Schicksal meiner hier beschriebenen Heldin verliert sich im Dunkel der 
Ungewissheit. Dem Vernehmen nach emigrierte sie nach Israel, wo sie sich in die 
heldenhaften Kolonnen der horizontal Gewerbetreibenden einreihte und danach längere Zeit 
an den krankhaften Nebenwirkungen herumlaborierte, die diese uralte Form des Broterwerbes 
mit sich bringen kann. Aber das sind nur Gerüchte. 

Diese Begegnung gab mir die im Leben wohl einmalige Chance, eine Rolle in einem echten 
Gemälde Dalís zu übernehmen. Aber das selbst, wie Sie sich vorstellen können, hoch im 
Preise steht. 

 
 

                                                 
2 Die Geschichte von Kira und dem Spion wird in der Novelle "Kein Gott außer mir" beschreiben. 
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 XV. Unser Team in Hollywood  
 

Wenn dir jemand eine Torte ins Gesicht wirft, dann bist du in einem Hollywoodfilm. Wo 
denn sonst? Das ist ein fester Bestandteil der Produktion bewegter Bilder, der sich schon um 
1900 nachweisen lässt. Und in dem Moment, als sich über meine rechte Wange und Schulter 
eine süßlich riechende Substanz in Form einer klebrigen Welle ergoss, dachte ich gleich: 
"Jetzt sollten sie dich für einen Oscar nominieren." 

Warum eigentlich nicht? Die Schauspielerei ist ein unauslöschlicher Bestandteil der 
menschlichen Natur. Darüber hat schon Shakespeare geschrieben. Eine andere Maske 
überstreifen, etwas anderes darstellen, als man tatsächlich ist, etwas, das jetzt gerade 
gebraucht wird... Ob nach der Idee eines Regisseurs, nach eigenem, finsterem Plan oder bloß 
nach dem zufälligen Spiel der Umstände – ein anderer werden, der nichts mit dem Menschen 
dort im Spiegel zu tun hat. Zeigen Sie mir ein junges Mädchen, das nicht irgendwann einmal 
davon geträumt hätte, Schauspielerin zu weden. Welcher junge Mann hätte sich nicht einmal 
in die Rolle des Batman oder Superman hineinphantasiert, der im Nullkommanichts  von 
einer Erscheinungsform in die andere schlüpft, aus der einen Realität in die nächste... 
Vielleicht haben Sie ja schon so jemanden kennen gelernt. Ich allerdings nicht. 

Portale zwischen Zeit und Raum gibt es jedoch nicht nur in Fantasy-Filmen, sondern auch im 
wirklichen Leben: Dazu genügt ein Beamter mit Argusaugen und Schirmmütze, der 
durchdringenden Blicks deinen Pass mit dem Visum mustert, endlich das heiß ersehnte 
Stempelchen hineindrückt und alsbald ein Drehkreuz freigibt – und du befindest dich in einer 
vollkommen anderen Realität. Der verhuschte Untertan bleibt zurück, hier kann man sich in 
der Rolle des angesehenen Weltmannes ohne Hast in einer irischen Bar niederlassen und sein 
unveräußerliches Menschenrecht auf ein gutes Glas Guinness ausüben. Und dann noch ein 
wenig und noch ein bisschen – bis eine metallische Stimme von oben her die verehrten 
Fluggäste letztmalig dazu auffordert, zum nächsten Flugsteig zu eilen und sich wieder in die 
Lüfte zu erheben. So war es jedenfalls am Ende der Gorbatschow-Jahre, kurz vor dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion. 

Ich hatte das Glück, die Heldin der heutigen Geschichte gleich auf der anderen Seite eines 
Welten verbindenden Portals kennenzulernen, nämlich in der Schalterhalle des Frankfurter 
Flughafens. Ich begleitete dort meine Ehefrau auf ihrem Weg zurück in die Heimat unserer 
Väter, da fand sich ein wenig Zeit, die bessere Hälfte eines anderen aufzugabeln, mit der 
Option, sie, streng nach Drehbuch, vorübergehend zur Meinen zu machen. Die 
gutaussehende, dunkeläugige Brünette mit rundem Gesicht und auffallend schlanker Figur – 
für ihr Alter, wo das "30 plus" allmählich in ein "40 minus" übergeht. Sie begleitete ihren 
Sohn gerade zum Rückflug nach St. Petersburg und schien für diese Rolle bestens geeignet. 
Eine gewisse Freizügigkeit und Neugier in Ludmillas Blick zeigten das auf der Stelle. Und 
mir nichts, dir nichts tauschten wir die Telefonnummern aus. 

Der Weg ins gemeinsame Bett erwies sich aber als steinig und gewunden. Zuerst verschwand 
meine neue Bekannte in Geschäften aus der Stadt, dann tat ich das Gleiche wegen einer der 
üblichen Konferenzen. Unser leichtfüßiger Telefonflirt zog sich schon über einen Monat im 
Schneckentempo dahin – bis endlich Venus und Mars in eine günstige Konfiguration eintraten 
und das kleine Restaurant mit Namen "Sitte" zwei neue, nicht ganz so gesittete Gäste in seine 
Reihen aufnahm.  

"Nun, wie schmeckt dir das hiesige Bier?" 

Auf der anderen Straßenseite gab es nämlich eine Brauerei, und aus dem Fenster genoss man 
einen schönen Blick auf ihren gemütlichen Innenhof und das schmiedeeiserne Tor, das von 
einem altertümlichen Handwerkswappen geschmückt war: Aus einem Eichenfass ragten eine 
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Schaufel für Gerste, ein Sieb zum Zerteilen des Tresters und ein Probelöffel mit langem Stiel, 
alles mit Hopfenranken und Gerstenähren umwunden. Das Bier wurde da gebraut, wo man es 
ganz frisch zapfte, und die Wildschweinkoteletts mit Bratkartoffeln vervollständigten das 
idyllische Bild einer urgemütlichen deutschen Kleinstadt. Dazu kam das angenehm 
unaufgeregte Gespräch, das uns in kleinen Schritten einander näher brachte und uns erkunden 
ließ, welches Schicksal uns gerade jetzt fern der Heimat zusammengeführt hatte.  

"Na ja, ganz gut, aber unser 'Baltika' ist auf jeden Fall besser!" 

Meine Gesprächspartnerin steckte nach ihren eigenen Worten gerade in einem Scheidungs-
verfahren mit ihren deutschen Ehemann, dem leitenden Ingenieur einer örtlichen Firma. Aber 
eine turbulent-überhastete Liebesgeschichte stand nicht auf ihrer Prioritätenliste, und unser 
allmähliches Übergleiten zu einer romantischen Beziehung schien, den Anfangsbildern nach 
zu urteilen, frühestens am Ende der ersten Serienfolge auf dem Programm zu stehen, wenn 
nicht erst am Anfang des zweiten Teils.  

Jedoch gefiel es dem allerhöchsten Regisseur, die Karten völlig neu zu mischen und das 
Thema schon nach wenigen Einstellungen von einem Heimatfilm in eine exzentrische 
Komödie übergleiten zu lassen, um nicht zu sagen in eine Farce. Nachdem wir das Restaurant 
verlassen hatten, flanierten wir durch die nach der Tageshitze allmählich kühler werdenden 
Straßen. Da brauste ein vorbeifahrendes Auto hinter uns heran, aus dem fröhliche, junge 
Stimmen in gutturalem Gestammel etwas durcheinander krakelten wie: "Hey Alter, guck doch 
mal her!" Wir waren heute nämlich nicht alleine unterwegs, sondern mit uns – aus Anlass des 
Semesterendes – auch die gesamte örtliche Studentenschaft, die fast die Hälfte der 
Stadtbevölkerung auszumachen schien. Aber ich hatte keine Lust, irgendwohin zu schauen, 
außer in das liebreizende Gesicht meiner Begleiterin, ignorierte einige Minuten lang standhaft 
den Radau hinter uns, bis ich mich endlich doch umdrehte, um zu gucken, was denn da los 
sei.  

Wonach diese Leute offenbar strebten. Im nächsten Augenblick klatschte mir etwas Schweres 
ins Gesicht, etwas Süßlich-Klebriges. Die fröhlichen Leutchen gaben Fersengeld und 
rauschten unter wildem Gelächter in ihrem Vehikel mit sommerlich heruntergeklapptem 
Verdeck von dannen. Hallo Hollywood, wie schon gesagt. 

"Diese Vollidioten!" Meine Begleiterin schlug mitleidig die Hände über dem Kopf 
zusammen. "Aber es hat keinen Wert, sich darüber aufzuregen. Was soll's, komm zu mir, wir 
waschen dir den Glibber aus dem Gesicht."  

Die Wohnung, in die Ludmilla nach der Trennung von ihrem Mann eingezogen war, sah aus 
wie eine Mischung aus Hotel und Familienbehausung: Zwei Zimmer mit kleiner Küche, in 
der man sich etwas brutzeln konnte. Zweimal in der Woche kam jemand aus dem Hotel zum 
Putzen. Das erzählte mir meine Wohltäterin, während sie mir sorgfältig das mit Torte 
beschmierte Hemd auszog, um es gleich zu waschen. Aber wenn eine Frau erst einmal 
angefangen hat, einen Mann auszuziehen, fällt es ihr schwer, damit aufzuhören. Natürlich 
wollte ich das auch nicht. Schon nach wenigen Augenblicken waren wir beide nackt bis auf 
die Haut und ergaben uns einer spontanen, völlig ungehemmten Leidenschaft in ihrem 
breiten, wie für das Laster geschaffenen Bett. 

Ach, war das schön! 

Ohne Bekleidung sah Ludmilla noch schlanker und sportlicher aus – nicht schlecht für eine 
Frau am Ende des dritten Lebensjahrzehnts, mit zwei Scheidungen und einem achtzehn-
jährigen Sohn im Gepäck. Sich mit ihr zu vergnügen ähnelte weniger einem klassischen 
Liebesakt als vielmehr einem raffinierten südamerikanischen Tanz, der von einem Tango in 
eine Rumba überging, woraus ein Tscha-Tscha-Tscha und schließlich sogar ein Lambada 
wurde. Wir waren beide keineswegs Anfänger in diesem horizontalen Sport und wechselten 
die Positionen beinahe im Minutentakt, wobei wir uns jenseits aller Worte verstanden. Sie 
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breitete sich unter mir aus und spreizte ihre starken, muskulösen Beine, dann setzte sie sich 
auf mich und ritt ihren Hengst in gestrecktem Galopp. Ihr ergebener Hengst, verehrter Leser, 
hatte natürlich nichts dagegen. Von hinten, von vorn, auf dem Schreibtisch... Dieses erotische 
Feuerwerk brannte die ganze Nacht hindurch, und ich konnte nicht mehr zählen, wie oft sie 
den Gipfel der Lust erreichte – und wie oft ich selber dahin gelangte. "Nicht das Ziel ist 
wichtig, sondern die Bewegung", so lehrte uns ein flammender Revolutionär, bevor er in der 
mexikanischen Prärie einem Eispickel erlag. 

Wir eilten in selbstvergessenem Furioso von Gipfel zu Gipfel, von den Anden zu den 
Kordilleren der Lust. Dabei bewegten wir uns, oh Wunder, streng innerhalb der Grenzen des 
Repertoires eines Hollywoodfilms: Keine BDSM-Spielchen mit Fesseln und Knoten, erst 
recht kein Analverkehr. Im Höchstfall wechselseitige französische Anwendungen. Das war 
für uns mehr als genug. Und als wir uns am Morgen, völlig verschwitzt und entkräftet, 
endlich zu einer Dusche und einem flinken Frühstück aufrafften, legte sie mir beifällig die 
Hand auf die Wange und verkündete ihr Urteil: 

"Also, du bist wirklich nicht schlecht, Kleiner!" 

"Boy-Toy", ein Mann für die schönen Stunden – diese Rolle legte mir Ludmilla für unsere 
Filmstaffel nahe. Und ich willigte mit Vergnügen ein, zumal diese Rolle sich ganz erheblich 
von derjenigen unterschied, die ich in meinem Institut zu verkörpern hatte. Manchmal hat 
man es eben satt, ohne Unterlass den soliden Wissenschaftler mit internationalem Renommee, 
den Professor und den Star internationaler Konferenzen zu geben. Und warum sollte man 
nicht dazu beitragen, die Maschinerie  einer zauberhaften Frau auf Betriebstemperatur zu 
halten? 

Gehorsam besorgte ich ihr Zigaretten und Pizza, führte sie in Restaurants und Cafés. Nachts 
kümmerte ich mich um das Übrige und hatte nie das Gefühl, dabei zu kurz zu kommen. 
Darum bemühte sich Ludmilla mit besonderer Hingabe, das sei zu ihrer Ehre gesagt. Und als 
meine Angebetete sich später für einige Tage wegen mysteriöser Geschäfte in eine andere 
Stadt begeben musste, kehrte ich gehorsamst in die Wohnung zurück, die ich mit einigen 
Laborkollegen teilte.  

Und doch war etwas faul im Staate Dänemark. Anscheinend litten unsere Schönheit an 
finanziellen Unpässlichkeiten: Ihr gehörnter Ehemann war lediglich bereit, für eine begrenzte 
Zeit finanzielle Unterstützung zu leisten, und diese Frist neigte sich dem Ende zu. Fast jede 
Woche begab sich Ludmilla in Verhandlungen mit der Besitzerin des Hotels, zu dem auch 
diese Wohnung gehörte, um immer wieder einen Preisnachlass herauszuschlagen, den sie 
jedes Mal auch tatsächlich erhielt. Das fiel mir auf. 

Zu ihrem Mann zurückzukehren war für sie offenbar keine Option. Dieser Wichser! Dieser 
Drecksack!! Und mit diesem Jammerlappen habe ich die besten Jahre meines Lebens 
verschwendet!!!" – solche Ausdrücke habe ich am Wendepunkt eines für zarte Hände 
geschriebenen Liebesromans gefunden, wie sie in großer Zahl in ihrem Bücherregal standen. 
Und der Druck des Bleistifts, der beinahe das Papier zerrissen hätte und beim letzten 
Ausrufezeichen offenbar abgebrochen war, sagte mehr über die Glut der Leidenschaften als 
der Text selber.   

Eines Tages fragte sich mich nach dem dritten Glas Rotwein in einer seltenen Anwandlung  
von Schwermut: "Willst du wissen, was mein Mann für einer ist? Hör zu." 

Die amateurhafte Tonbandaufnahme war wirklich eindrucksvoll. Eine offenbar 
sturzbetrunkene Männerstimme sparte nicht mit Kraftausdrücken: 

"Du Blödmann, du Schlappschwanz, du Jammergestalt! Ich habe deine Mutter geheiratet, 
habe dich in die Familie aufgenommen. Ich habe dir zu essen, zu trinken und etwas 
anzuziehen gegeben und dir Zugang zu Bildung verschafft. Und du? Kein einziges Wort der 
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Dankbarkeit, immer guckst du wie ein junger Dackel, und jetzt machst du auch noch lange 
Finger? Bei mir? Nein, ich werde dich nicht der Polizei übergeben. Ich hau dir aufs Maul, 
dass du deine Zähne einzeln ausspuckst, du Grünschnabel!" 

Dieser Wortschwall machte mir großen Eindruck, obwohl ich deutsche Kraftausdrücke nur 
ansatzweise kannte und höchstens ein Drittel der Metaphern und bildhaften Redewendungen 
des tobenden Hausherrn verstand.  

"Weißt du jetzt, was ich leiden musste?" Ludmilla war untröstlich. "All das hat er sich nur in 
seinem besoffenen Kopf ausgedacht, mein Sascha kann überhaupt nichts dafür. Und 
deswegen musste er fort. Wahrscheinlich droht mir das gleiche Schicksal..." 

Fahren oder nicht fahren? Diese typisch jüdische Frage quälte meine Liebeskönigin immer 
mehr, ungeachtet ihres vollkommen slawischen Äußeren und ihres russischen 
Mädchennamens. Es folgte eine lange Aufzählung möglicher Plus- und Minuspunkte, zu 
denen untragbare Kosten für Anwälte und eine sich über Jahre hinziehende deutsche 
Scheidungsprozedur gehörten. Auf der anderen Seite gab es eine gut gehende Firma in St. 
Petersburg, die ihr Mann als Entschädigung angeboten hatte. Darin bestand nun die Qual der 
Wahl, wie die Deutschen das wohl nennen.   

Endlich traf sie eine Entscheidung, und ein bescheidener Abend zu Ehren des vierzigsten 
Geburtstags meiner Ludmilla wurde dramaturgisch wie erotisch zum letzten Akt unseres 
Liebes-Melodrams.  Da lernte ich auch zwei Freundinnen meiner Angebeteten kennen. Bis 
jetzt hatten wir als Paar sozusagen im luftleeren Raum gelebt, ohne jeden Kontakt mit 
anderen Leuten. Die Freundinnen erwiesen sich als freundlich, zurückhaltend und 
verständnisvoll: Sie gratulierten artig und überreichten Geschenke, unterhielten sich nett mit 
dem Geburtstagskind bei Kaffee und Kuchen – der ausnahmsweise nicht in meinem Gesicht 
zerbröselte, sondern den ordnungsgemäßen Weg seiner Bestimmung nahm.  

Dann entfernten sie sich diskret, wobei sie mir ein letztes Mal ebenso durchdringende wie 
verständnisvolle Blicke zuwarfen. 

In dieser Nacht des Abschieds war Ludmilla außergewöhnlich zart und anschmiegsam, 
bedeckte meinen Körper über und über mit Küssen und flüsterte mir heiße, zu Herzen 
gehende Worte ins Ohr, denen ich bei ihr bisher nur in den Liebesromanen auf ihrem 
Bücherregal begegnet war. Ihre feuchte Tiefe drängte sich mir nicht so wild entgegen wie 
bisher, sondern fröhlich und aufopfernd. Ihre schlanken Finger glitten mit sanftem Druck über 
meine Hinterbacken, nicht um mich weiter in die Tiefe zu treiben, sondern um Wonne und 
Hingabe zu vermitteln. Kurz, erst jetzt, erst heute konnte ich sie ganz und gar meine Geliebte 
nennen, und nicht nur meine Bettpartnerin. Und wir feierten diese Liebe bis in die frühen 
Morgenstunden... 

Doch dann bemerkte meine Scheherazade, wie der Morgen graute und hielt inne in der ihr 
verstatteten Rede. Schließlich hatte sie in einigen Tagen ihre Wohnung zu übergeben und 
freundlichst zu verschwinden. Aus dieser Stadt, aus diesem Land, aus meinem Leben. 

Aber es blieb ein bitterer Nachgeschmack. 

 

Denn erst später, viel später überkam mich eine Art Erleuchtung, dann nämlich, als es mir 
gelang, unseren kurzen Liebesfilm in einem ganz anderen, völlig unerwarteten Licht zu sehen. 
Da verstand ich endlich, dass ich die ganze Zeit über an einem anderen Drehort als Statist 
engagiert war, denn meine Angebetete arbeitete planmäßig und professionell für den 
Geheimdienst des Landes unserer Vorväter, eine Agentin 00Sex heimischer Provenienz: 
Dieses Gehabe und Getue, wo kein Detail irgendetwas beweist und alles blütenrein aussieht... 
Aber wenn die Einzelteile des Puzzlespiels endlich zusammengefügt sind und ein Gesamtbild 
ergeben, dann zeigt sich die Sachlage auf einmal glasklar – die Sachlage, bei der ich aussah 
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wie ein winziger Stanniolstreifen unter vielen anderen, die man in der Gegend verstreut, um 
die Jäger des allmächtigen MAD in die Irre zu führen, die Agenten eben jener 
Gegenspionage, die man zu anderen Zeiten als "Abwehr" bezeichnete. Ganz einfach: Die 
Strohwitwe amüsiert sich, meine Herren! Hätten Sie sich das vorstellen können? 

Wobei diese Vorstellung sich auszahlte. Schon die Heirat einer einfachen jungen Frau aus St. 
Petersburg, noch dazu alleinerziehender Mutter, nicht nur mit einem Deutschen, sondern mit 
einem führenden Ingenieur einer Firma, die jede Menge Rüstungsaufträge hatte, ließ eine 
Reihe unangenehmer Fragen aufkommen. Außerdem konnte sie meiner Meinung nach als 
Opfer männlicher Grobheiten mit Leichtigkeit durch alle möglichen Türen schlüpfen, bis zu 
der des Firmenchefs und des Oberbürgermeisters.  

Sie war in der Lage, unbemerkt alle Gespräche aufzuzeichnen, die zwischen ihren vier 
Wänden geführt wurden, natürlich nur, um sie ihrem ungehobelten und lieblosen Ehemann 
unter die Nase zu reiben.  

Sie konnte hervorragend verhandeln, als besäße sie höhere Weihen. Im Handumdrehen 
knüpfte sie Kontakte und versammelte nützliche Leute um sich herum. 

Zeitweise verschwand sie mit unbekanntem, gänzlich undefinierbarem Ziel. 

Und es gab noch eine Menge anderer Puzzelteilchen, die der Feder eines John Le Carré oder 
eines Ian Flemming entsprungen sein konnten, aber ganz und gar nicht der Ihres bescheidenen 
Chronisten. Geben wir uns mit der Tatsache zufrieden, dass die Agententätigkeit für meine 
Liebesaffäre mit Ludmilla keinerlei Bedeutung hatte. Das war ein anderer Film, der zwar im 
gleichen Kino, aber in einem benachbarten Saal lief. 

Und auch das Popcorn war schon längst alle. 
 
 
 
 


