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Es war einmal zu meiner Zeit eine Stadt, deren Einwoh-
ner, besonders diejenigen, welche jenseits des Flusses leb-
ten, beim Leben ihrer Mutter, bei ihrem Gewissen und 
dem Vaterland schworen, dass unsere Stadt die schönste 
der Welt sei und hier Dinge passierten, von denen andere 
Städte nur träumen könnten.
Mag ja sein.
Ich habe auch andere Städte gesehen. Es waren alles 
schöne Städte, man kann nichts Gegenteiliges sagen, 
aber wissen ist besser als sehen: Mir ist diese, unsere, im-
mer am liebsten gewesen. Schließlich bin ich ja auch eine 
von jenseits des Flusses, mal vom einen, mal vom ande-
ren Ufer.
Am Flussufer erzählte man sich tausend Geschichten: 
dass das Wasser aus dem Felsen entspringe, man solle 
das Gesicht damit waschen und dann werde man zu 
einem Mädchen, vor dem die ganze Stadt niederknien 
würde. Wenn man den Flusssirenen lausche, könne man 
wunderbare Dinge von ihnen erfahren, die seien aller-
dings entweder gelogen oder wahr. Die Sonnenbräune 
in unserer Stadt sei nicht nur schön, sondern auch sehr 
gesund, steig aufs Dach, wärm dich auf und du wirst dir 
hundert Jahre lang weder eine Erkältung einfangen noch 
einen Mückenstich, heißt es. Und der Mann, den du ein-
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fach für einen Mann hältst, ja der, der ist in Wirklich-
keit …
Und wir, die ganze Weiberschaft des Viertels, rieben 
unsere Gesichter wie die Verrückten an den moos-
bewachsenen Felsen, und es wirkte tatsächlich. Stellt 
euch vor, wenn es das Wasser der Schönheit nicht geben 
würde, wie wir dann aussähen?! Ich kenne so viele, die 
den  Sirenen auf den Leim gegangen sind, dass mein Le-
ben nicht ausreichen würde, um alle aufzuzählen, und 
dank der herrlichen Sonne meiner Stadt kriege ich keine 
Erkältung und mich sticht keine Mücke. Niemals.
In einem haben die Leute jenseits des Flusses sich aber 
geirrt: Ich habe diesen Mann nie einfach für einen Mann 
gehalten. Wenn ein Mann zwei Augen hat, beide him-
melblau und trotzdem verschiedenfarbig, ist das schon 
eine gefährliche Sache. Noch dazu war er Dichter. Ach 
komm … der war nicht einfach ein Mann.
Der Mann erzählte ständig irgendwelche Geschich-
ten, von der Stadt, von den Sagen der Sirenen und den 
Neuigkeiten, die die Krähen des Geteilten Gartens über-
brachten. Ich habe sie mir angehört und weitererzählt. 
Jetzt will ich Folgendes tun: Ich erzähle euch das, was der 
Mann mir erzählt hat; wer es ihm erzählt hat, weiß ich 
allerdings nicht. Das hat er mir nicht gesagt.
Seine Geschichten, an die ich mich erinnere, erzählen 
vom vergangenen Jahrhundert, außerdem sind sie von 
 einem »Jenseitigen« und Dichter überliefert, und viel-
leicht nicht ganz glaubwürdig.
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Aleksi Mensch ging in die Geschichte ein

Aleksi Mensch ging in die Geschichte ein. Davon hat er 
nichts erfahren. Würde er auch nicht, denn über einem 
vom Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der 
UdSSR am 25. Mai 1938 in Moskau ausgegebenen Befehl 
zur »Verhinderung von Verfehlungen in Kinderheimen 
im Umgang mit Kindern repressalienbetroffener Eltern« 
stand unmissverständlich geschrieben: »Streng geheim«.
In dem Befehl stand so einiges. Sehr schlimme Dinge. 
So schlimme Dinge, dass vor ihrem Hintergrund Alek-
sis Abenteuer nicht erwähnenswert wäre: Wie es hieß, 
»wurden im Kinderheim Borkow im Kreis Kalinin zwei 
achtjährige Mädchen von Heimbewohnern aus der älte-
ren Gruppe vergewaltigt. Die Erzieher des Heimes  ließen 
die Kinder einander zur Strafe verprügeln«. Aleksi war 
zwar weder ein Kind repressalienbetroffener Eltern, noch 
 hatte er die Vergewaltigungen angezettelt – er  hatte et-
was anderes verbrochen: Er war ausgerissen, hatte am 
Flussufer Teer geschnüffelt –, doch Aleksi wurde trotz-
dem zum Schläger und Geschlagenen: Ein Erzieher 
wettete auf ihn. Und verlor. Aleksi, normalerweise ein 
ordent licher Raufbold und, wenn es darauf ankam, un-
berechenbar wie eine Bestie, war erstarrt. Der Erzieher 
war jedoch überzeugt, er hätte das absichtlich getan, 
und verpasste ihm die Abreibung, die der Gegner hatte 
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vermissen lassen. Nach diesem Geschehnis landete der 
Heimbewohner Mensch, blutüberströmt und zerschla-
gen, zunächst im Krankenzimmer des Kinderheims, wo 
man feststellte, er sei am Leben, und dann in der Bude 
des versoffenen, hinkenden und missgelaunten Straßen-
fegers, der feststellte, er habe ein zertrümmertes Bein, sei 
aber am Leben. Er werde zwar sein Leben lang hinken, 
genau wie er selbst, aber er sehe doch, dass er lebendig sei 
und auch er leben werde.
Jenen Mann vergaß Aleksi nie. Was andere Dinge betraf, 
gab er sich Mühe und es gelang ihm tatsächlich, alles 
zu vergessen, nicht aber den Straßenfeger – niemals. Der 
wortkarge, gebrochene Mann mit gebrochenem Körper 
zog das Akkordeon hervor und sang schlecht:

В тридцать третем году
всю поели лебеду.
Руки, ноги опухали,
умирали на ходу …

Im Jahre dreiunddreißig
haben wir den giftigen Gänsefuß aufgegessen
Arme, Beine schwollen uns an
wir starben beim Laufen …

Der Straßenfeger brachte Aleksi wieder auf die Beine und 
schenkte ihm ein Akkordeon.
Wenn man Verkrüppeltsein als Glück bezeichnen kann, 
hatte Aleksi Glück gehabt. Als Krüppel wurde er nicht 
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in den Krieg eingezogen, hatte aber Papiere und ein 
Akkor deon; jenes Heimkind Aleksi Mensch aus dem 
Kinderheim Borkow im Kreis Kaliningrad, das in Wirk-
lichkeit weder Aleksi mit Vornamen noch Mensch mit 
Nach namen hieß – aber er würde das nie erwähnen! – 
also, jener Aleksi Mensch spielte und sang, er sang für 
die Kämpfenden, die Verwundeten, die Sterbenden und 
die Überlebenden, er spielte und sang in Vorzeigekinder-
heimen, auf Feiern, Schulfesten, und er sang immer für 
junge Mädchen, die selbst nach zwölfstündiger Plackerei 
eher schlecht als recht, aber immerhin zurechtgemacht 
und immerhin junge Frauen, einen zwar hinkenden, aber 
lächelnden und, was die Hauptsache ist, männlichen 
Menschen anlachten, der das Akkordeon voller Leiden-
schaft spielte, und siehe da – der erste Akkord und Aleksi 
legte los:
»Meine Damen und Herren! Jungs und Mädels! Ich bin 
Aleksi Mensch. Dieses Akkordeon heißt Raviata. Als 
es jung war, hieß es Traviata, aber dann brach der ers-
te Buchstabe ab und ging verloren. Deshalb heißt es 
 Raviata, das beste Akkordeon der Welt …«
Später, sehr viele Jahre später, sah Aleksi im Kino vor 
Beginn des eigentlichen Filmes einen völlig uninteres-
santen, lehr- und erkenntnisreichen Kurzfilm, in dem 
hie und da Zeichnungen zum Leben erwachten. Eine 
davon kam Aleksi bekannt vor, erinnerte ihn an etwas, 
oder ihm wurde etwas klar oder er sah etwas, was er zwar 
ständig vor der Nase, aber doch nicht bewusst erkannt 
hatte, so etwas in der Art. Da war die runde Erde, ein 



12

Ball, von Schienen durchzogen, und dieser Ball drehte 
sich, Tannenbäume und mehrstöckige Häuser waren zu 
sehen, wuchsen und verschwanden wieder, und auf die-
sen Ball trat ein Mann, ein Akkordeonspieler, lächelnd, 
einen Hut in den Nacken geschoben, mit hohen Schnür-
schuhen, wie sich das gehört, und er zog das Akkordeon 
auseinander, sang und brachte die Erde zum Drehen 
oder die Erde brachte ihn zum Drehen, aber so viel ka-
pierte Aleksi nun auch wieder nicht.
Das war nichts Besonderes, denn auf jedem Plakat war 
ein lustiger Akkordeonspieler und fast alle Filme fingen 
mit Schienen an, und wer Akkordeon spielt, ist immer 
unterwegs, was sonst – doch Aleksi wusste, dass er etwas 
Bedeutsames gesehen hatte.
Dieses Bild hatte er später oft vor Augen. Er dachte nach. 
So viel, dass er am Ende der Meinung war, irgendwer 
habe genau sein Leben gemalt. Er sprach nicht darüber, 
er dachte einfach nur nach und erfreute sich daran, und 
er freute sich, dass er auf der Erde wandelte.
So kam es, dass er überlebte und alles ihm gehörte: Erde, 
Schienen und Akkordeon.
Und ebenso Frauen.
Die Frauen, die jungen und die nicht ganz so jungen, die 
hübschen und die einigermaßen hübschen, die ruhigen 
und die dummen – sie alle liebten Aleksi Mensch und 
Aleksi liebte sie. Aleksi liebte Frauen. Tausendmal mehr 
als Männer. Frauen taten nicht das, was Aleksi am meis-
ten hasste, sie fielen ihm nicht zur Last, wurden nicht 
böse, stritten nicht, jedenfalls taten sie ihm wirklich 
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nichts zuleide und auch Aleksi musste ihnen nicht zur 
Last fallen oder mit ihnen streiten. Sie lachten schal-
lend, waren glücklich und dankbar. Auch Aleksi war 
dankbar. Aleksi gelang es, niemals irgendjemanden zu 
kränken. Manchmal dachte er zwar, etwas könnte sie ge-
kränkt haben und sie zeigten es bloß nicht, aber das war 
nur ein kurzer Gedanke, der nicht mal so unangenehm 
war, dass er vergessen werden sollte. Und die Erde drehte 
sich und Aleksi sang und die Mädchen tanzten, mal mit 
Jungs, mal mit Freundinnen oder auch mal allein, und 
ihre Kleider wirbelten und ihre Augen glänzten.
Herrlich!
Ein toller Mann, dieser Akkordeonspieler!
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Am Ufer des Schwarzen Meeres

С большой гордостью и надеждой читают 
прогрессивные люди мира слова това рища 
Н.С.Хрущева:   – Коммунизм предлогает 
всестороннее физическое и духовное раз-
витие человека.

Fortschrittliche Menschen lesen mit großem 
Stolz und großen Hoffnungen die Worte des 
Genossen N. S. Chruschtschow: Kommunis-
mus bedeutet eine umfassende körperliche 
und geistige Entwicklung des Menschen.

Mitten in der Sonne, auf einem Stuhl, saß ein Mann, ein 
Junge hockte bei ihm, drei, vier Jahre alt, und hörte ihm 
aufmerksam zu.
»Zeig mir deine Hand«, sagte der Mann. »Nun sag mir 
mal, falls du das weißt: Wie viele Finger hast du an die-
ser Hand?«
»Fünf«, antwortete der Junge.
»Richtig«, bestätigte der Mann. »Und an der ande-
ren?«
Das Kind streckte ihm die andere Hand hin:
»Da auch fünf.«
»Oh, so ein kluger Junge«, sagte der Mann. »Und nun, 
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weißt du denn auch, wie viele Finger du an beiden Hän-
den hast? Also zusammen. Nun?«
»Zehn!«, sagte der Junge stolz.
»Aha!« Der Mann konnte seine Begeisterung nicht ver-
bergen. »Du bist ein sehr kluger Junge! Und weißt du 
denn auch, wenn wir deine und meine Hände zusam-
menzählen, wie viele Finger da insgesamt rauskommen?«
»Zwaaan-zig!«
»Das stimmt nicht!«, rief der Mann und stand auf. »Zähl 
mal nach!« Er streckte dem Jungen die Hände entgegen. 
An der Rechten hatte er nur noch zwei Finger – Daumen 
und Zeigefinger.
Das Kind staunte. Der Mann lachte.
»Genau. Nicht jeder hat fünf Finger. Und ich verrate dir 
noch was: Gleich kommt ein Mann, der hat sogar nur 
ein Bein.«
»Kann er laufen?«, f lüsterte der Junge.
»Na klar!«, versicherte ihm der Mann. »Und wie!«
Das Kind rief »Oh!« und versuchte wegzulaufen,  rannte 
aber direkt in Aleksi, der Zeuge des Gesprächs gewor-
den war. Aleksi versuchte, den Jungen aufzuhalten, der 
aber schaute verängstigt auf dessen Beine, war, obwohl er 
 deren zwei sah, trotzdem nicht erfreut, sondern rief noch 
mal »Oh!« und nahm Reißaus.
»Hat der sich erschreckt«, sagte der Zweifingrige be-
dauernd und streckte Aleksi die Hand entgegen: »Koti-
ko. Hallo.«
Dann kam der andere, Data, und Data hatte wirklich 
nur ein Bein, lief wirklich fix und benutzte seine Krücke 
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ziemlich geschickt. Data und Kotiko hatten im selben 
Haus wie Aleksi ein Zimmer gemietet. Data und Kotiko 
waren Georgier, aus Georgien, nicht aus Abchasien oder 
Südossetien.
Warst du schon mal in Georgien? Nein, nie. Ich weiß, 
sehr schön ist es dort. Ich? Keine Ahnung woher … aus 
der Sowjetunion. Ich wurde eingeladen. Dann komm 
doch mit nach Georgien. Laden wir dich eben ein. Es ist 
doch nicht weit von hier. Im Prinzip ist Sotschi auch Ge-
orgien. Und dann folgte eine lange Geschichte darüber, 
wie groß Georgien einst gewesen war und so weiter und 
so fort …
Sie saßen im Hof, am Feigenbaum, tranken Kwass und 
plänkelten herum. Es war ein herrlicher Tag, heiß, klarer 
Himmel, kalter Kwass, die pummelige, lächelnde Haus-
hälterin, die unverhohlen kokettierte, die Aussicht auf 
Arbeit und zwei Wochen in der wunderschönen Kurstadt 
Sotschi.
Es heißt, in der Stadt Sotschi seien die Nächte dunkel.
Aleksi gefielen diese Typen, Kotiko und Data. Nur konn-
te er die Männer, die wie aus heiterem Himmel aufge-
taucht waren, auf Anhieb recht schwer auseinander-
halten – nicht wegen ihres Aussehens, denn sie glichen 
einander überhaupt nicht, sondern wegen ihrer Ge-
schichten. Sie erzählten Geschichten, die der eine be-
gann und der andere beendete, sie nahmen sich gegen-
seitig das Wort aus dem Mund, neckten einander und 
kamen einem vor wie ein einziger Mensch, nur in Form 
von zweien.



17

Sie sind im Krieg gewesen, klar. Data hatte nicht viel auf 
die Reihe bekommen, gleich im ersten Kampf war er ver-
wundet worden. Hatte ein Bein verloren. In Kertsch. Hat 
man so was je gehört? Aber so war’s. Ja, Data hat Glück 
gehabt. Nur, dass du’s weißt, er ist in Finnland gewesen 
und der Erste, der den Finnen je Mandarinen zu essen 
gegeben hat, war Data. Die waren aus dem Häuschen, die 
Finnen. Haha, das stimmt natürlich nicht, als ob Data 
jemals in Finnland gewesen wäre, wir erzählen das nur 
so, weil’s lustiger klingt. Nun, die Geschichte von Kertsch 
erzählen wir ja lieber nicht … Er hatte Manda rinen dabei, 
aus Natanebi, das ist so ein Dorf in Gurien, und von dort 
hat er sie im Rucksack herumgeschleppt, und als er dann 
in Kriegsgefangenschaft geriet, ließ er die finnischen Sol-
daten davon probieren. Die Leute waren aus dem Häus-
chen! Wegen dieser Mandarinen wuchs er den Finnen 
so ans Herz, dass sie ihn herausschmuggelten, durch 
den dichten Wald. Und in dem finnischen Wald, wo es 
Fichten gab, so weit das Auge reichte, und brust tiefen 
Schnee, geriet Data in eine Bärenfalle! Da staunst du, 
was? Was sollte er machen, er konnte ja nicht dortbleiben, 
in  Karelien oder Finnland, im Wald und in  eisiger Kälte. 
Er hat seinen Dolch rausgezogen und sich das Bein ab-
geschnitten. Haha, das fragen uns alle, wo gibt’s denn 
so viele Mandarinen, und wir antworten, dass Nata nebi 
Mandarinen hervorbringt, in Natanebi gedeihen nur 
Mandarinen und die bei ihren Schwiegermüttern ein-
genisteten Schwiegersöhne. Hahaha! Und? Und Data ist 
bis zum Krieg nie in Natanebi gewesen, Natanebi ist das 
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Dorf seiner Frau, außerdem das Heimatdorf ihrer Mut-
ter, der Krieg war schon lange vorbei und dann erst hat 
er sie kennengelernt, und dann hat die arme Frau diesen 
Invaliden hier geheiratet.
Warum arm?, fragte Aleksi irritiert, und Data antwortete, 
Ach, lern mich nur kennen und dann weißt du, was ich 
meine. Die Arme, sagte Kotiko, zwei Kinder hat sie be-
kommen und dabei jedes Mal gebetet, lieber Gott, mach, 
dass meine Kinder nicht nach dem Vater geraten, gib 
ihnen zwei Beine. Hahaha! Ein bisschen dumm ist sie 
schon, ja, aber eine sehr gute Frau, du wirst schon sehen, 
zum Verlieben ist sie.
Sie sprachen so mit ihm, als wäre Sotschi wirklich Geor-
gien und als wären sie abends zu Datas Schwiegermutter 
nach Natanebi eingeladen worden. Aleksi fand das super 
und war über sich selbst erstaunt, als er die Männer so-
gar zum Tanz einlud. Am Abend. Am Strand. Was sagt 
ihr dazu? Tja, Data, du kannst zwar nicht tanzen, aber 
warum nicht? Ich lade euch doch nicht zum Tanzen ein. 
Tanzen kann ich doch selber nicht. Ich spiele. Auf dem 
Akkordeon.
Schau mal einer an! Kotiko war auch Musiker gewesen, 
er hatte Violine gespielt, bevor ihm die Finger abgefro-
ren waren. Nein, doch nicht im Krieg, bis Warschau war 
es für ihn ein Spaziergang gewesen, und er kam sogar 
kraftstrotzend wieder, hatte zwar ein bisschen Grips ein-
gebüßt in diesem Warschau … Na ja, nun gut, nicht nur 
ein bisschen, aber immerhin hatte er da noch alle Finger 
gehabt. Kotiko hatte Glück, ja. Nur eins sollst du wissen, 
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während ich in Finnland war, ist Kotiko in der Mand-
schurei gewesen, wo er sich den Partisanen anschloss. Es 
gab da einen mongolischen Jungen, auch so ein Partisan, 
klein und hübsch, ein mutiger Kämpfer dazu, und die-
ser Junge vertraute Kotiko an, er sei weder ein Mongole 
noch ein Junge, sondern ein usbekisches Mädchen. Wie 
kam es denn dazu, fragst du dich jetzt sicher. Ha haha! 
Der Feind hat meine Eltern umgebracht, ich  wurde 
 Waise, es ist keiner mehr da, der mich liebt, klein und 
bedauernswert wie ich bin, sagte das Mädchen. Und da-
mit das usbekische Mädchen nicht verhungerte und um 
außerdem der Liebsten Heldentaten zu zeigen – natür-
lich hatte er sich verliebt –, schnitt sich Kotiko jeden Tag 
einen Finger ab und überschritt im Rücken des Feindes 
die Grenze, tauschte ihn bei den Menschenfresser-Inter-
ventionisten gegen Reis ein. Das stimmt natürlich nicht, 
als ob Kotiko jemals in der Mandschurei gewesen wäre, 
wir erzählen es nur so, dass er seine Frau kennengelernt 
hat, als er Partisan war. Nein, sie ist keine Usbekin, son-
dern aus Tschughureti, und eine Waise ist sie auch nicht, 
sogar noch heute hat sie eine Mutter und Tanten – das 
wünscht man nicht mal dem ärgsten Feind! Sie sieht 
nur aus wie eine Usbekin. Erinnerst du dich an das Bild 
»Ein usbekisches Mädchen geht zur Schule«? So eine ist 
das, außerdem genauso tüchtig und streng. Klar, freilich 
kennt sie die Geschichte, wir erzählen sie immer in ihrem 
Beisein, und jedes Mal, wenn sie sie hört, tobt sie vor Wut, 
hahaha …
Am Abend, auf dem Tanzplatz, kreuzten wirklich Kotiko 
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und Data auf, in den gleichen weißen Hemden und den 
gleichen grauen Hosen, wie Kotiko für den ganzen Platz 
vernehmbar verkündete, gaben siebzehn Finger und drei 
Beine Aleksi die Ehre. Aleksi gefiel’s und er winkte den 
Männern zu, dann legte er los:
»Meine Damen und Herren! Mädchen und Jungs! Ich bin 
Aleksi Mensch. Dieses Akkordeon heißt Raviata. Heute 
spielen die Raviata und ich erstmals in Sotschi, von dem 
es heißt, hier gäbe es die dunkelsten Nächte.«
 … Am Ufer des Schwarzen Meeres …
Data setzte sich auf die weiße Balustrade, lehnte die 
 Krücke daneben, und schon nach wenigen Minuten 
 hockte sich das erste Mädchen, dann ein zweites neben 
ihn, und schon nach wenigen Minuten war ein leben-
diges Gespräch im Gange. Er erzählt ihnen von Finnland, 
dachte Aleksi und lachte in sich hinein. Kotiko war nicht 
mehr zu sehen, und auch darüber musste Aleksi lachen.
 … Am Ufer des Schwarzen Meeres …
Es war eine heiße Nacht, sternenklar und glücklich. Der 
Tanzplatz war von Lichterketten beleuchtet, ein fahles 
Licht, aber dennoch schön, feierlich. Aleksi freute sich, 
worüber, darüber dachte er nicht nach, er fühlte sich 
pudel wohl. Zwei Wochen in der wunderbaren Stadt 
 Sotschi, und wer weiß, vielleicht ergäbe sich wirklich die 
Chance, nach Georgien zu fahren. Warum auch nicht? 
Vielleicht würden er, Kotiko und Data Freunde und 
dann würden sie sich zusammen eine Geschichte aus-
denken, eine dumme und lustige …
 … Am Ufer des Schwarzen Meeres …
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Seite an Seite standen Paare und applaudierten. Aleksi 
lächelte breit, nickte den Zuhörern und Tänzern zu. Und 
dann, bevor er einen neuen Akkord anspielte, kam Koti-
ko zu ihm.
»Schau doch mal rüber zu Data, aber so, dass es keiner 
merkt. Ja. Nicht die Ältere, mit der Data redet, die wie ein 
Samowar aussieht, nein, die Junge, im weißen Kleid. Ein 
liebes Mädchen. Sie schaut dauernd zu dir rüber. Na, du 
machst das schon.«
Zu einer anderen Zeit und zu jemand anderem hätte 
Aleksi auf jeden Fall gesagt, was er glaube, wer er sei und 
was er sich erlaube, aber er mochte Kotiko und moch-
te Sotschi und mochte diese Nacht. Deshalb nickte er 
schweigend und blickte, als Kotiko sich getrollt hatte, zu 
Data hinüber.
Aleksi erinnerte sich später oft daran und wunderte 
sich, was damals in ihn gefahren war. Was am Ufer des 
Schwarzen Meeres in ihn gefahren war … Der Gral der 
Liebe ist dir zerbrochen, lachten Kotiko und Data dann 
manchmal, und Aleksi antwortete stets demütig, viel-
leicht nicht der Gral, aber mein Herz schon. Sei es wie 
es sei, Aleksi Mensch sah in Sotschi, am südlichen Him-
melszelt, auf der schneeweißen Balustrade, neben Data 
ein Mädchen sitzen. Oder war es ein Engel? Engel tragen 
doch weiße Kleider, stimmt’s? Also war es ein Engel.
»Dünn wie die siebte Saite einer Gitarre«, seufzte Kotiko. 
»Ach, Niniko …«
»Obersturmbannführer Prokowjewna«, seufzte Data, 
»herrje, die Prokowjewna …«
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Die Prokowjewna war Ninikos Mutter, riesengroß, ein 
Berg. Selbstgefällig pflegte sie angeblich zu sagen (natür-
lich nie zu Männern, das ist klar), dass in ihrer Jugend 
ein zwölfteiliges Teeservice auf ihre Brust gepasst habe, 
samt Zuckerdose und Teekanne.
Die Prokowjewna war eine große, unglückliche Frau: Der 
Prokowjewna war alles passiert, was, so sagte sie selbst, 
einer kleinen Frau passieren kann. Außerdem litt sie in 
letzter Zeit unter Atemnot, die Beine wurden ihr schwer, 
die Augen ließen nach. Sie konnte einem leidtun, deswe-
gen nahmen sich alle tunlichst vor ihrer garstigen Laune 
in Acht oder mieden sie möglichst. Infolgedessen wäre zu 
all den Leiden der Prokowjewna auch noch die Einsam-
keit gekommen, wäre da nicht Niniko gewesen.
Niniko jedoch – ach, Niniko … solche Mädchen existieren 
eigentlich gar nicht. Sie erscheinen und verschwinden 
nur in Büchern, und sie sind nur für diejenigen auf der 
Welt, die glauben, dass sie die Erde nur deswegen drehen 
oder die Erde sie dreht, um sie mit großer Liebe zu über-
schütten. Mit einer Liebe, die in Wirklichkeit nicht exis-
tiert. Genauso wenig, wie Mädchen wie Niniko existieren.
»Aleksi.«
»Niniko.«
Die Prokowjewna flüsterte Kotiko zu – zumindest hielt 
sie es für Flüstern: »Hat der Mann keinen Nachnamen?«
»Aleksi Mensch.«
Aleksi neigte den Kopf.
»Hm.«
»Er ist ein Freund von uns.«
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»Hm.«
Wir haben zusammen im Orchester gespielt. Im Sym-
phonischen Orchester soll er Akkordeon gespielt haben, 
Kotiko? Soll das ein Scherz sein? Nein, selbstverständ-
lich das 1. Klavierkonzert von Tschaikowski, da haben 
wir uns kennengelernt. Doch damals, wer brauchte da 
schon einen Pianisten, Sie können sich bestimmt noch 
erinnern, was für Zeiten das waren, und die Leute von 
damals gibt es immer noch …
Aleksi nickte den Frauen noch einmal zu und kehrte auf 
den Tanzplatz zurück, die Prokowjewna aber lehnte sich 
schwer auf Kotikos Arm. Wer ist dieser Mensch? Ein Ar-
menier? Er sieht doch gar nicht wie einer aus? Ist das ein 
Künstlername? Natürlich, Sie verstehen doch … Ja ja, na-
türlich … Und wie lautet nun sein richtiger Nachname? 
Ja, das ist klar, er wird ihn nicht verraten … Ja, früher, in 
friedlichen Zeiten, als ein Pfund Butter noch eine halbe 
Kopeke gekostet hat …
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Klein sind sie alle süß

Lasst nicht auf die Neujahrstanne
unsre kleine Eliso,
denn sie ist, da sind wir sicher,
Kind des Bösen sowieso.

Volkslied

»Dieser Kotiko ist ein verdorbener Typ«, scherzte Data.
Sie saßen wieder im Hof unter dem Feigenbaum und 
tranken Schnaps. Es war schon spät in der Nacht, wie-
der eine heiße, wundervolle Nacht. In Sotschi gibt es tat-
sächlich dunkle Nächte.
»Der Vater von dieser Prokowjewna war ein Händler der 
ersten Gilde, der strotzte vor Geld. Die Tante meiner Frau 
hat’s mir erzählt, die sind befreundet, sie ist auch so ein 
Drachen, Gott möge mir verzeihen … Ihr Vater, der Arme, 
war ein guter Kerl, angeblich hat er der Universität Gold 
gespendet, georgische Studenten zum Studium ins Aus-
land geschickt, was weiß ich. Jedenfalls war er ein  Guter. 
Später hat er Angst bekommen, und zwar ordentlich, als 
man ihm mit Frau und Kind im eigenen Haus nur ein 
Zimmer zuwies und sie das Plumpsklo benutzen muss-
ten, da war er total verstört. Er hatte sich wahrscheinlich 
gedacht, der Arme, ich ändere einfach meinen Nachna-
men, eine andere Nationalität gab’s noch obendrauf und 
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er wurde zu Marlenidse, Marx-Lenin. Er  wurde trotzdem 
erschossen, wie ein Hund. Obwohl er kein Aufrührer 
war. Den Sohn haben sie dann auch abgeholt und weg-
gebracht, die Schwester meiner Schwiegermutter hat’s 
miterlebt, das war während des Krieges. Er war auch ein 
verängstigter Mann, plattfüßig und kurzsichtig, tat kei-
nem was zuleide, er sammelte Briefmarken und blieb für 
sich … Die Prokowjewna hat auch so einen geheiratet, 
 einen Briefmarkensammler. Der ist im Krieg geblieben, 
wo, weiß kein Mensch.«
»Zu der würde ich auch nicht zurückkommen«, sagte 
Data. »Überleg mal, zurückkommen? Zur Prokowjew-
na?!«
»Niniko …«, sagte Aleksi.
»Die war sehr klein, wie konnte der Mann denn wissen, 
was aus ihr werden würde. Wer weiß schon, was aus wem 
wird. Schaut Data an, der wusste auch nicht, wen er auf-
zieht, oder hätte er sonst Suriko und Temiko aus dem 
Geburtshaus nach Hause gebracht?«
Data seufzte.
»So ist es doch. Klein sind sie alle süß.«
Sie schenkten nach.
So ist das also …, dachte Aleksi. Hat man so was je ge-
hört?
»War es bei euch auch so?«
»Was?«, fragte Kotiko. »So was wie Data habe ich nicht 
durchgemacht, Gott beschütze mich vor Suriko und Te-
miko …«
»Was fragst du uns aus?« Data musste über Aleksi lä-
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cheln, aber dieser war nicht beleidigt, im Gegenteil, er 
lächelte selbst.
Data hob das Glas:
»Ich würde mal so sagen, und Kotiko wird mir beipflich-
ten, das weiß ich genau: Wir haben keine Ahnung, was 
für ein Leben du gelebt hast und was wie gelaufen ist. 
Wenn dir danach ist, wirst du es uns erzählen, wenn 
nicht – dann nicht. Ich weiß nur, und Kotiko auch, dass 
es uns jetzt hier gut geht und das ist gut so. Was will 
man mehr … Was wir drei für Leute getroffen haben und 
was für Lebensgeschichten wir gehört haben … Wenn wir 
die alle mit uns herumgeschleppt hätten, hätten wir die 
an der ersten Biegung abgeworfen, wie Pferde das tun. 
Sei es wie es sei, jetzt geht es uns gut. Als du gesagt hast, 
ich komme mit nach Georgien – solche Sachen habe ich 
hundertmal so dahingesagt, einfach so, ohne dass etwas 
dahinter war. Nicht aus Bosheit, nur einfach so, ich hab’s 
gesagt, was soll’s. Aber das mit Niniko ist eine wichtige 
Angelegenheit. Sie ist das beste Mädchen, das ich je ge-
sehen habe, so ist es, und Kotiko ist derselben Meinung. 
Überleg’s dir. Sag uns, was du dir überlegt hast, und 
dann überlegen wir zusammen, ob wir nach Georgien 
gehen.«
Aleksi überlegte. Auf der einen Seite gibt es Aleksi 
Mensch, den Mann, der aus einem Bezirk mit Hungers-
not weggelaufen und im Kinderheim aufgewachsen, ob-
dach- und namenlos war. Auf der anderen Seite Niniko …
»Sie ist die Tochter eines Toten und einer Tollwütigen, 
jetzt mach mich nicht verrückt!«
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Keine Ahnung, woran es lag: an der heißen Nacht, dem 
trüben Schnaps der Hausherrin oder der ersten Liebe 
oder daran, dass Aleksi Mensch erstaunt feststellte, dass 
er im Laufe seines ganzen Lebens das erste Mal so  lange 
mit Männern gesprochen hatte – kurzum, niemand weiß, 
wie es dazu kam, aber Aleksi fing an zu erzählen, redete 
drauflos.
Data legte die Krücke auf den Boden, Kotiko stützte die 
Ellbogen auf den Tisch und Aleksi erzählte. Es war eine 
sehr heiße Nacht, dunkel, wunderbar.
Jedenfalls, in weiter Ferne …
Der Zug fuhr, ratterte, erzählte er, schon ein paar Tage 
lang. Der Ausblick ändert sich nicht.
Eile, eile, Zug, sonst kommt der Winter und Sinka er-
kältet sich, Sinka wird einfrieren und sterben, und wenn 
Sinka stirbt, stirbt auch der kleine Junge, weil er Sinka so 
sehr liebt wie seinen Augapfel.
Eile, kleiner Junge, du musst vor Winteranbruch in Geor-
gien ankommen.
In Georgien, hat Opa gesagt, ist es immer warm. Es 
gibt viel zu essen. Wir werden dort hinfahren und ich 
werde rufen: Schnell, bringt Sinka eine Teigtasche! Mit 
Fett, Kicher erbsen und anderen Sachen drin. Womit? 
Das wirst du sehen, wenn wir ankommen, Sinka. Was 
für Teigtaschen sollte Sinka denn jetzt gebracht bekom-
men, Sinka sitzt unter dem Zug, über dem Rad, und seit 
einigen Tagen rollt schon der Zug, rattert, der Ausblick 
ändert sich nicht, der kleine Junge und die kleine Sinka 
sehen nur die Schienen.
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Manchmal hält der Zug an und der kleine Junge rennt 
los, um etwas zu besorgen. Mit eingeschlafenen Beinen 
ist der erste Schritt schwer, doch dann läuft er schneller 
und schneller, wie der Wind saust er und bringt immer 
etwas mit. Keine Teigtasche, aber immerhin, hier, schau, 
Sinka, und schau, noch mehr …
Werden wir Georgien denn erkennen, wenn wir es noch 
nie gesehen haben? Wir werden uns doch nicht irren, wir 
werden es doch erkennen? Ja, antwortet der Junge, ja, 
Opa hat gesagt, wenn wir dort sind, merken wir das auf 
jeden Fall. Dann wird Opa selber nachkommen und wir 
decken eine große Festtafel, ich, du und Opa, und un sere 
Tafel dort in Georgien wird so groß sein, dass wir uns 
einander kaum hören können und rufen müssen wie im 
Wald.
»Hey, Opa, hey!«, ruft Sinka manchmal, und der kleine 
Junge hört sie nicht, aber er sieht, was sie ruft, und dann 
ruft er selbst: »Hey, Opa, hey!« Und Sinka sieht ihn rufen.
Danach schauen sie wieder auf die Schienen und der Zug 
fliegt dahin.
Eile, eile, Zug!
»Und dann?«, horchte Kotiko auf.
»Dann hielt er wieder an, ich sprang raus und lief zu 
den Frauen, schnell, schnell, ich dachte, ich hol mir was 
aus den Körben, ich war sehr flink, zweifellos. Nur, dass 
dann die junge Frau auftauchte, die war auch flink, die 
hielt meine Hand fest und schrie los, und die Frauen 
stürzten sich alle auf mich, ich konnte mich einfach 
nicht losreißen …«
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»Und der Zug fuhr ab …«
»Ja.«
Data schenkte nach und schaute auf die Flasche.
»Die wird nie leer.« Kotiko zündete sich eine an.
Sie tranken.
»Vielleicht ist sie ja wirklich in Georgien angekommen?« 
Kotikos Stimme versagte.
Aleksi nickte.
»Ich wurde von Kinderheim zu Kinderheim gereicht. Ich 
hab nicht gesprochen. Mein Opa hat mir eingetrichtert, 
egal was kommt, ich solle keinen Mucks sagen, sie wür-
den den Dialekt erkennen und mich zurückschicken. 
Und so haben sie mich weitergereicht, die ganze Wolga 
entlang. Sinka könnte im Heim nicht leben, nicht einen 
Tag würde sie überleben. Sie würde auch nicht in Geor-
gien ankommen. Sie war sehr klein und ausgehungert.«
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Segel, Anker, Meer

Если в теле остаеться иголка или кусочек 
иголку или булавки, нужно немедленно об-
ратиться с враченной помощю. 
Первая (доврачебная) помощь при несчаст-
ных случаях, 1965г

Falls eine Nadel oder ein Teil einer Nadel 
oder von Stiften im Körper verblieben ist, 
wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
Erste (ärztliche) Hilfe bei Unfällen, 1965

Data sagte, wir erfüllen den Fünfjahresplan in drei Jah-
ren, und tatsächlich beging Aleksi Mensch für seine Ge-
liebte eine Heldentat: Es war kein Jahr seit Sotschi ver-
gangen, da betraten drei Männer in der Stadt Tbilissi, am 
Flussufer, einen »italienischen Hof« in der Haus nummer 
eins des nach einem verdammten, als Revolutionär be-
zeichneten Banditen benannten Platzes in ehren werter 
Mission: das eiserne Herz der Prokowjewna zu erweichen 
und um Ninikos Hand anzuhalten.
Kotikos Brust schmückten unzählige Orden, die Brust 
von Data ein einziger, aber seiner Aussage nach einer, 
der Kotiko vollkommen die Sprache verschlagen würde. 
Auch Aleksi funkele, wie Kotiko meinte, wie ein polier-
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tes Fünf-Kopeken-Stück und trat sehr elegant auf – er 
bemühte sich zumindest, zumal er von den Männern 
unzählige Ratschläge erteilt bekommen hatte und ihm 
die Frau, bei der er über dem Kukia-Friedhofs viertel 
in  Tbilissi ein Zimmer gemietet hatte, seufzend den 
»Schlieps« gebunden hatte.
»Ihr habt keine Ahnung vom Schliepsknoten«, murmelte 
Frau Kukia, deren echten Namen die Geschichte nicht 
preisgab, von der aber überliefert ist, dass sie ein gewief-
tes, mehrfach verwitwetes und kinderloses Weibsbild 
war, dem das ganze Stadtviertel die Schuld am geheim-
nisumwobenen Tod ihrer ebenso namenlos vergessenen 
Ehemänner gab. »Ihr habt weder vom Schliepsknoten 
Ahnung noch vom Respekt gegenüber Frauen, von nichts 
habt ihr eine Ahnung, worüber soll ich mit euch reden!«
Kotiko hielt Rosen in der Hand, deren Stiele fast so lang 
waren wie er selbst, er meinte ziemlich flapsig: »Hier, für 
Niniko.« Data hingegen ragte eine Champagnerflasche 
für die Prokowjewna aus der Armbeuge, auf nachdrück-
liche Empfehlung von Kukia hin mit einer Schleife ver-
schönert, und er kam sich offenkundig dämlich vor.
»Champagner?!«, hatte Data beunruhigt gemeint. »Die 
Frau säuft doch wie eine Verrückte!«
»Na gut, dann kauf ihr eben billigen ›Hereti‹-Wein oder 
so ’nen Sch… Wirst ja sehen, was passiert!« Zusätzlich zu 
ihren anderen tollen Eigenschaften war Kukia auch noch 
unflätig, bloß hatte sie, nachdem ihr von Data deswegen 
einmal heftig der Kopf zurechtgerückt worden war, Filter 
eingebaut, wie er es nannte. »Wenn du willst, kannst du 
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später Schnäpse in sie reinkippen, aber erst mal Cham-
pagner und ’ne Pralinenschachtel. Wie soll ich euch das 
alles nur beibringen!?«
Tatsächlich hatte Kukia ihrem Mieter Aleksi wirklich 
 einiges beigebracht: Sie lehrte ihn die Regeln des Vier-
tels, gab ihm Einblick in den Nachbarschaftsklatsch und 
es war auch Frau Kukia, die Kotiko, Data und Aleksi den 
Beinamen »die Schönlinge« gab, und das von Herzen, so 
als ob es keinen Funken Bosheit darin gäbe, sehr liebe-
voll.
»Tja, zumindest mit Männern kenne ich mich aus«, sagte 
Kukia zu Aleksi, der, das konnte keiner abstreiten, be-
sonders aufgehübscht war. »Alle, mit denen ich was hatte, 
haben mich geheiratet.«
Die drei Männer hatten sich gewehrt, merkten aber bald, 
dass Widerstand zwecklos war, und fügten sich ihrer 
Schönheitskur: Wegen so einer Kleinigkeit die Bezie-
hung zu Frau Kukia kaputtzumachen, das war es wirk-
lich nicht wert. Die Hauptsache war, dass Aleksi Kukia 
sein Georgisch zu verdanken hatte, genauer gesagt das, 
was sie selbst für Georgisch hielt: einen uralten, kukia-
nischen Dialekt, die »Totenfressersprache«, reich und 
anschaulich. Aleksi entpuppte sich als f leißiger Schü-
ler und war nun perfekt gerüstet für die entscheidende 
Schlacht: Er hatte ein Lied geschrieben, auf Georgisch.
»Supergeil«, befand Data.
»Furchtbar«, jammerte Kotiko. »Kaum zu glauben, dass 
in der Sprache Rustawelis überhaupt so etwas Primitives 
möglich ist!«



33

Das letzte Urteil gebührte aber Kukia. Sie hörte gespannt 
zu, sagte dann, er solle den letzten Vers wiederholen – es 
waren insgesamt zwei – und erklärte schließlich nach 
einminütigem Schweigen:
»Es ist weder supergeil noch furchtbar. Ich sage doch: Ihr 
habt von nichts eine Ahnung. Das ist ein spitzenmäßiges 
Lied, und ich bin ja wohl nicht von gestern, oder? Also, 
wenn jemand mir so ein Lied singen würde, ich würde 
auf der Stelle die Beine breit … Also, ich wäre hin und 
weg.«
Die Männer lauschten beunruhigt.
»… und noch dazu einer wie mein Aleksi, groß, hübsch …«
»… und lahm«, sagte Kotiko amüsiert.
»Ja, lahm, wie Joffrey de Peyrac aus den ›Angélique‹-Fil-
men, der dazu noch toll singen kann. Also, ich würde auf 
der Stelle … Ob ich ihn nun heiraten würde oder nicht, 
hin und weg wäre ich, und das sogar mitsamt Klamot-
ten!«
»Was soll’s«, sagte Kotiko. Er schaute Aleksi zweifelnd an. 
Aleksi war irritiert. Kotiko atmete erleichtert auf.
»Ich kenn das Mädchen doch«, plapperte Kukia weiter, 
»klar ist sie eine Gute, hübsch, aber wetten, dass außer 
einem Wiegenlied noch nie jemand was für sie gesungen 
hat?«
Tja, da irrte sich Kukia. Mit Männern kannte sie sich 
wirklich aus, aber von Frauen hatte sie offenbar keine 
Ahnung. Niniko hatte unzählige Verehrer, wie Sand am 
Meer. Bloß war sie einfach schlau und betrachtete sie im 
Gegensatz zu Kukia als nicht ebenbürtig, sie konnte sich 
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penetrante Troubadoure entschieden vom Leibe halten! 
Eben unverkennbar eine Prokowjewna.
Data horchte auf.
»Hast du ihre Mutter gesehen?«
»Nein.«
»Und warum erzählst du dann Dinge, von denen du kei-
ne Ahnung hast? Von wegen Wiegenlied! Das Wiegenlied 
von General Budjonny, oder was?«
Und nun trat das herausgeputzte, mit Geschenken be-
ladene und hoffnungsvolle Dreiergespann durch die Tor-
einfahrt der Nummer eins des Revolutionärsplatzes.
Ein sonniger Frühlingstag, ein blühender Kirschbaum, 
unterm Baum ein Wasserhahn, darauf eine Katze, die 
wie alle Katzen, die am Revolutionärsplatz wohnen, 
 Malula heißt. In der Mitte des Hofes reinigt das Mäd-
chen Tamriko einen Teppich, sie lässt mit dem Schlauch 
Wasser darüber laufen und streicht sorgfältig mit einer 
unsichtbaren Bürste darüber.
Als es die Schritte hörte, hob das Mädchen den Kopf, 
richtete sich schnell auf und fragte:
»Zu wem wollt ihr?«
Später würde das Mädchen Tamriko erzählen, es seien 
drei Männer gekommen, die seien dermaßen heraus-
geputzt gewesen, dass sie furchtbar durcheinander ge-
wesen sei und den Wasserhahn gar nicht mehr zu drehen 
konnte. Das Mädchen Tamriko sagte auch, dass sie beim 
Anblick eines der Männer geblendet gewesen sei, weil – 
davon gibt es mittlerweile schon etliche Versionen, die 
allesamt völlig abwegig sind – der Mann aussah wie Thor 
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Heyerdahl / sie dachte, es sei Gérard Philipe / sie oft von 
ihm geträumt habe und ihn leibhaftig gleich erkannt 
habe.
Während das Mädchen Tamriko Aleksi anstarrte, sah 
sich Kotiko im Hof um, reichte dann Tamriko – Kukia 
würde »Irrtum!« rufen – eine Rose und lächelte sie an.
»Wo wohnt hier Niniko?«
Tamriko rutschte beim Anblick der zwei Finger das Herz 
in die Hose, aber sie nahm die Blume dennoch entgegen.
Welcher von euch will zu Niniko?!, schrie Tamrikos Herz.
»Zu wem möchtet ihr?«
Auf den Balkon im zweiten Stock trat die Prokowjewna.
Mächtig wie der Elbrus!, dachte Data.
Schrecklich wie General Budjonny!, erschauerte Kotiko.
»Ach, ihr seid’s.« In der Stimme der Prokowjewna schwang 
kein Hauch von Wärme mit.
Und siehe da, getreu dem hundertmal bei Kukia durch-
gespielten Szenario, griff Aleksi Mensch zu seinem Ak-
kordeon …
»Mir wurde ganz warm uns Herz«, würde Tamriko spä-
ter sagen.
 … rückte es auf der Schulter zurecht …
»Wie ein Westernheld war er!«
 … und die Raviata fing an zu singen.
Und wie sie sang! Aleksi konnte schwören, sie habe nie 
etwas Vergleichbares hervorgebracht, und auch danach 
tat sie das nie mehr.
Raviata sang. Sie sang und alle waren glücklich, dass es 
auf der Welt eine wunderschöne Stadt gibt und in die-
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ser Stadt einen Fluss, am Flussufer einen Hof, in dem 
ein Kirschbaum blüht, am Wasserhahn eine Katze, die 
sich das Gesicht putzt, und dass im Hof ein Teppich aus-
gebreitet ist, ein prächtiger persischer Teppich, bunter als 
bunt, und all das wird von der Sonne beschienen, von 
der Sonne der besten Stadt, Tbilissi, und all das passiert, 
weil es ein Mädchen gibt namens …
Niniko!, klagte Tamrikos Herz. Er will zu Niniko!
Auch Niniko trat auf den Balkon. Sie stand da und 
 lächelte, und ihr Kinn zitterte ein wenig, und Kotiko 
dachte, unsere Kukia, dieses Weibsbild, scheint ja doch 
nicht ganz falschgelegen zu haben.
Die Raviata sang und auch Aleksi hob an zu singen.
Hast du gehört, Tamriko, du Arme? Aleksi singt Niniko 
etwas vor!

Schönes Schiff,
Segel, Anker, Meer,
möchte keine and’re mehr,
ich warte nur auf dich.

Meine Schöne,
dein Feuer verbrennt mich,
und unten am Mtkwari hab ich
ein schönes Schiff!

Weiter, weiter, meine Raviata! Sing, Aleksi! Jauchze, Revo-
lutionärsplatz, heute ist ein großer Tag! Heute hat Tam-
riko Aleksi gesehen, die Prokowjewna aber hat gemerkt, 
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dass man ihr Niniko wegnimmt. Weiter, weiter, Raviata! 
Die Hoffnung stirbt zuletzt …

* * *

Frau Kukia wurde zu solch einer Furie, nahm derartige 
Wörter in den Mund, dass selbst das Kukia-Viertel, das 
schon viel erlebt hatte, ins Staunen kam.
»Was soll das heißen – nein?! Wie denn – nein?! Was hat 
die überhaupt zu sagen? Für wen hält die sich?«
»Für die, die sie ist«, antwortete Kotiko. »Die Mutter. Die 
Prokowjewna.«
Kukia ging zur zweiten Runde über. Kotiko saß schwei-
gend da. Aleksi ebenso. Sie lungerten bei Kukia herum, 
im winzigen Garten, und konnten nicht denken.
»Wo habt ihr denn den dritten Goldjungen gelassen?«, 
hakte Kukia nach.
Data? Bei der Prokowjewna. Er ist immerhin ein soli-
der Kerl, außerdem einbeinig, sie wird ihn schon nicht 
zerquetschen. Vielleicht bringt er sie dazu, es sich noch 
mal zu überlegen. Du hättest dortbleiben sollen, du 
kannst besser reden. Ja, ich hab super gesprochen, aber 
was soll’s … Hat sie wirklich »Husch-husch, hinfort« ge-
sagt oder hast du dir das bloß ausgedacht? Au Mann … 
Und das soll ’ne Frau sein? Ich hab dir ja gesagt, sie ist 
ein Biest, natürlich hab ich mir das nicht ausgedacht. 
 Siehste, dass du kommst, hatte uns gerade noch gefehlt, 
das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Was ich 
 sehen  würde, weiß ich, die würde dich vermöbeln, meine 
Liebe, du kennst die Prokowjewna nicht. Jetzt sitzt das 



38

Mädchen bestimmt da und weint, kannst du glauben, 
ich hab sie ja gesehen, sie würde weinen, die Arme … So 
ist sie halt …
Und wieder irrte sich Kukia. Niniko weinte überhaupt 
nicht. Niniko überließ Data der Prokowjewna, sie aber 
zog ein schönes Kleid mit Rosenmuster an, lächelte beim 
Verlassen des Hauses ihrem eigenen Spiegelbild zu, strich 
sich die Haare hinters Ohr und machte sich so, lächelnd, 
auf den Weg zu Kukia, leichten Fußes. Den Weg war sie 
an die hundertmal gegangen, jedoch mit Bedacht, so, 
dass weder die Prokowjewna noch Kukia sie bemerkten. 
Wer könnte sich vorstellen, dass es Niniko, ein Mäd-
chen wie eine Sommerbrise, fast jeden Tag zu jemandem, 
noch dazu einem lahmen Akkordeonspieler, hinwehen 
würde …
Niniko stellte sich vor den friedhofgitterartigen Zaun, 
winkte den dreien zu, die schwermütig vorm Haus saßen, 
und ehe sich’s Aleksi versah, dass es wirklich Niniko war, 
stand sie schon im Garten.
Kukia war die Erste, die die Fassung wiederfand.
»Hat sie dich rausgeworfen?«
Statt einer Antwort lächelte Niniko nur und sagte zu 
Aleksi: »Heirate mich. Morgen. Ich geh jetzt wieder heim 
und helfe Data, meine Mutter begräbt ihn sonst lebendig, 
lass uns morgen den Antrag abgeben und heiraten. Und 
fertig. Was soll meine Mutter dagegen ausrichten.«
Und was sie dagegen ausrichten würde! Die Prokow-
jewna würde keinen Stein auf dem anderen lassen. Die 
Fügung des Schicksals wollte es einfach anders – Gesetz 
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ist Gesetz. Zwei Monate waren Probezeit, und am nächs-
ten Tag nach der Eheschließung hatte Niniko geplant, es 
abends ihrer Mutter zu erzählen. »Was soll ich machen, 
Mutter, ich liebe diesen Mann und hab ihn geheiratet.« 
Ja, sie war natürlich furchtbar aufgeregt, aber hatte wirk-
lich ernsthaft vor, es ihr zu sagen: »Mutter, ich liebe die-
sen Mann und hab ihn geheiratet.« Die Pro kowjewna be-
stand darauf, im Nachtigallenhain spazieren zu gehen, 
und dort sammelte sie Pilze, schöne Pilze, das waren die 
ersten  Pilze überhaupt dieses Jahr, und an dem Abend, 
als Niniko ihr sagen wollte: »Was soll ich machen, Mut-
ter, ich liebe diesen Mann und hab ihn geheiratet«, weil-
ten weder die Prokowjewna noch Niniko noch auf dieser 
Erde.
»Ich versteh’s nicht, erklär mir das mal«, bat Aleksi die 
ärmste Tamriko, deren Gesicht vom Weinen verquollen 
war, »von welchen Nachtigallen sprichst du?«
So ist das also …, dachte Aleksi. Hat man so was je ge-
hört?


