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Letzte Minuten eines Lebens
August 2017
Als ich gegen 17 Uhr unsere Wohnung verließ, um mein
Fahrrad zu holen, ahnte ich nicht, dass ich heute jemanden sterben sehen würde.
Es war der letzte Tag der Sommerferien und wir wollten uns
noch einmal treffen, bevor die Schule wieder begann. Für die
anderen war das Ende der Ferien immer das Ende von Allem,
aber ich konnte es schon am ersten Ferientag nicht mehr abwarten, zur Schule zurückkehren. Erstens, weil ich dann nicht mehr
den ganzen Tag allein zu Hause saß und die Zeit totschlug, und
zweitens, weil ich Ljuda endlich wiedersah. Ljuda ging auch auf
unsere Schule, zwei Jahrgänge unter mir. Ich liebte sie seit fast
zwei Jahren, wobei lieben vielleicht ein falscher Ausdruck war.
Seitdem stand ich auf Ljuda und ich hatte mich nie dazu überwunden, es ihr oder irgendjemand anderen zu sagen.
Ich zerrte mein Fahrrad unter den Blicken von einigen alten
Leuten über die zerrütteten Grasbüschel und schwang mich auf
den Sattel. Die Straßen waren noch voller Menschen, nichts ungewöhnliches, die Ausgangssperre trat erst in sechs Stunden in
Kraft. Immer wenn ich an all den Leuten vorbeifuhr, und mindestens zwei Bekannte entdeckte, fragte ich mich, warum das
nicht Ljuda sein konnte. Denn eines Tages, als mir klar wurde,
dass ich einfach zu feige war, um jemals jemandem von meiner
Liebe zu ihr zu erzählen, hatte ich diese Idee. Ich wollte ihr einfach ständig auffallen. Wenn ich immer ihre Aufmerksamkeit
auf mich zog, dann blieb ich Ljuda in Erinnerung und wenn ich
dann Dinge tat, die sie auch tun würde, dann dachte sie sich hoffentlich irgendwann: Hey, Nikolai könnte ich auch mal näher
kennenlernen. Und das würde der beste Moment meines Lebens
werden. Der Moment in dem sich meine täglichen Anstrengungen, Ljuda unauffällig aufzufallen, endlich auszahlten. Das Problem war, dass ich diesen Plan seit über einem Jahr verfolgte
und in der ganzen Zeit kein bisschen weitergekommen war. Ich
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war Ljuda noch genauso egal wie an dem Tag, an dem sie mir
auffiel.
Ich trat stärker in die Pedale und ließ das Stadtzentrum hinter
mir. All die Hochhäuser, in denen sich früher die Büros von
Banken, Firmen und kleineren Unternehmen befanden, standen
leer. Der Donbass entscheidet selbst über seine Zukunft prangte in
fetten Lettern auf einem meterhohen Plakat, welches an der Fassade eines maroden Büroturms befestigt war. Alexander Sachartschenkos Gesicht blickte ernst auf mich hinunter. Er war der
Anführer der Separatisten, der Präsident der Volksrepublik Donezk. Einer der Mitschuldigen daran, dass die Bürotürme verlassen waren, und dass gefühlt jeder Dritte ein Sturmgewehr mit
sich herumtrug. Mittlerweile hingen Schilder an vielen öffentlichen Gebäuden, die dazu aufforderten, alle Waffen draußen zu
lassen.
Vor vier Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen. Wenn
mir im Sommer 2013 jemand erzählt hätte, dass der Euromaidan
eine neue Regierung erzwingen würde, Russland die Krim annektierte und Donezk und Luhansk zum Kriegsgebiet würden,
dann hätte ich ihm niemals geglaubt. Ein Jahr später flohen die
Ersten aus unserer Gruppe. Ab da glaubte ich alles.
»Kolja.«
Ich fuhr herum und sah Walja und Jewa, die versuchten mich
einzuholen.
»Kolja«, rief Walja wieder und warf mir einen genervten Blick
zu, weil ich nicht sofort reagiert hatte.
Jewa, er und ich bildeten zusammen mit Mascha und Lew eine Art Clique. Wir hatten uns nicht gefunden, weil wir alle so
stylisch und cool waren oder die größten Streber des Jahrgangs.
Als wir auf die weiterführende Schule kamen, waren wir einfach
die, die übrig blieben, als die anderen Gruppen bildeten. Also
rotteten wir uns auch zusammen: Walja, Gruppenbester und
mein Cousin, seine Freundin Jewa, unsere Gruppenzweitbeste,
Lew, der gemobbt wurde, weil er psychisch irgendwie anders
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war, Mascha, meine beste Freundin seit ich nach Donezk gezogen war, und ich.
»Wir waren extra noch einkaufen«, rief Walja und hielt zwei
Tüten der Rote-Bete-Chips hoch, die wir immer aßen.
»Ja«, meinte Jewa. »Ich bin um 16:15 Uhr zu Hause losgefahren. Es war wieder so voll.« Sie schob sich vorsichtig einen 500
Hrywnja Schein in ihre Hosentasche. In der EU wären das ungefähr 15 Euro.
»Das vermisse ich am meisten«, seufzte Walja. »Früher konnten wir eben zum Supermarkt gehen und irgendetwas kaufen.
Jetzt gibt es nur noch Rubel als Währung und ich muss jeden
Tag erst mal alle Preise in Hrywnja umrechnen.« Er seufzte wieder. »Ganz ehrlich, Wechselkurse sollte man sich nur im Urlaub
in der Türkei besorgen, aber nicht hier. Und dann merke ich
auch noch, dass die Preise innerhalb eines Tages so gestiegen
sind, dass ich die Hälfte meiner Einkäufe wieder zurückstellen
kann. Das ist doch nur noch Wahnsinn, Leute.«
»Ich weiß, was du jetzt sagen willst«, unterbrach Jewa ihn.
»Wenn du das alles erledigt hast, gehst du zur Kasse, aber die ist
schon total überfüllt, weil die Kassiererinnen den älteren Leuten,
die kein Handy haben, alles mit ihren Handys umrechnen müssen.«
»Es regt mich so unglaublich auf«, wiederholte Walja. »Ich
verschwende immer mindestens eine halbe Stunde in diesen
Supermärkten. Egal ob ich um 8 Uhr oder um 22 Uhr komme.«
»Ja«, entgegnete ich langgezogen. »Früher war alles besser.«
»Ha, ha«, machte Walja.
»Wir wussten nur nicht zu schätzen, wie einfach die ganzen
alltäglichen Dinge waren«, bemerkte Jewa altklug. Sie saß kerzengerade auf ihrem rostigen Rad und überflog mit ihren Augen
die alten Häuser neben uns aufmerksam nach möglichen Gefahren.
Wir bogen von der Straße auf das Gelände unserer Schule ab.
Immer wenn wir uns im Sommer dort trafen, hingen wir auf den
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Rängen des Sportplatzes herum und machten uns über die fußballspielenden Schüler lustig.
Lew und Mascha waren schon da. Mascha band sich gerade
ihre bunte Trainingsjacke, von den Olympischen Winterspielen
2014 in Sotschi, um. RU stand fein verschnörkelt auf rotem
Grund. Für welches Land stand das wohl?
Ich schloss mein Fahrrad ab und beobachtete aus dem Augenwinkel wie Mascha und Jewa sich in die Arme fielen, als hätten sie sich seit Jahren nicht gesehen. Unser letztes Schuljahr
stand bevor. Danach würden wir wahrscheinlich alle den Kontakt zueinander verlieren.
Das wird ein gutes Jahr, sagte ich mir. Ljuda und ich werden
zusammenkommen. Wir mussten einfach zusammenkommen
nach so langer Zeit.
Ich schloss zu den anderen auf.
Der Sportplatz bestand aus einer großen rechteckigen Grasfläche und darum einem Aschering, von dem man erahnen
konnte, dass er mal eine Tartanbahn war. An allen Seiten standen Fußballtore und alles wurde, wie eine römische Arena, von
steinernen Rängen umsäumt.
Wir setzten uns zu Lew ganz oben auf die Ränge und sahen
in die langsam untergehende Sonne. Auf dem Platz spielten einige Acht- und Neuntklässler von unserer Schule Fußball und
unser frühere Sportlehrer Klyment Bohdanowytsch übernahm
die Rolle des Schiedsrichters.
»Boah«, stöhnte Mascha. »Wie kann man als Lehrer in den Ferien freiwillig in die Schule kommen?«
»Serjoscha macht das auch immer«, entgegnete Walja.
Serjoscha, sein älterer Bruder und sein größtes Vorbild, war
Lehrer in Jakutsk in Sibirien und tat immer so, als hätte die ganze Stadt nur auf ihn und seine engagierte Art gewartet. Er war
natürlich pro-russisch.
»Die Krim gehört rechtmäßig Russland«, rief er, wenn wir auf
den Krieg zu sprechen kamen.
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Als ginge es nur darum. Als hätte Russland nur ein paar Rathäuser auf der Krim besetzt und versucht Gewalt zu vermeiden.
»Bei uns sterben Menschen«, sagte ich dann. »Und werden
einfach so verhaftet und gefoltert. Nicht nur auf der Krim, auch
überall in Donezk und Luhansk.«
»Mein Gott Kolja«, seufzte Serjoscha dann, der 9000 Kilometer
entfernt wohnte und noch nie in der Ukraine war. »Wir reden
hier von der russischen Armee, von unserer Armee. Das sind
doch keine Kriegsverbrecher.«
Dachte ich auch, so wie ich dachte, dass die ukrainische Armee ihre eigenen Leute schützte, anstatt sie zu bombardieren.
Pro-russisch oder pro-ukrainisch, das war die Frage. Ich wollte schon als Kind immer wählen, aber als ich die Gelegenheit
dazu hatte, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Walja, Jewa und
Mascha waren pro-russisch, Lew pro-ukrainisch. Ich wurde nach
langem Überlegen auch pro-ukrainisch und zog damit einen
tiefen Graben durch unsere Freundschaft. Sich für eine Seite zu
entscheiden, war nicht einfach nur eine Meinung zu haben. Es
war die Wahl, in welchem Land man leben wollte. Da sich die
beiden Länder, die zur Auswahl standen, bei uns in einem Krieg
um jeden Quadratmeter befanden, konnte man schnell die falsche Entscheidung treffen. Keine Freundschaft in unserem Jahrgang überlebte geteilte Meinungen, keine außer unserer. Auch
wenn wir oft über Politik redeten, vermieden wir Themen, die
auch nur im Entferntesten etwas mit der Ukraine zusammenhingen.
»Ich bin auf jeden Fall dafür, dass Afrika weiterhin Kredite
von der EU bekommt«, sagte Jewa gerade. »Die Europäer haben
den ganzen Kontinent ausgebeutet und jetzt können sie nicht
einfach so tun, als wäre es nicht mehr ihr Problem.«
»Aber es ist nicht ihr Problem«, entgegnete Mascha und lachte kurz auf. »Die EU hat genug eigene Problemländer, da wollen
die nicht auch noch Milliarden an Afrika spenden.«
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»Spenden«, wiederholte Jewa scharf. »Die EU schuldet Afrika
Geld, für all das Gold und die Edelsteine, die sie in den letzten
Jahrhunderten einfach gestohlen haben. Davon, wie sie die Menschen behandelt haben, mal ganz zu schweigen.«
»Das ist eben die Geschichte«, warf Walja ein und griff in die
Chipstüte. »Wir leben im Hier und Jetzt. Was unsere Vorfahren
gemacht haben, ist nicht unsere Schuld.«
»Toll«, unterbrach ich ihn. »Würdest du das auch sagen,
wenn du beispielsweise in Südafrika leben würdest und hungerst, nur weil die Europäer dein Land durch ihre Kolonialisierung kaputt gemacht haben.«
»Ja«, stimmte Jewa mir zu. »Ich sage es ja. Jeder Kredit der EU
an Afrika ist kein Geschenk, sondern eine Begleichung von
Schuld. Hätte es die Kolonien damals nicht gegeben, wäre Afrika
jetzt vielleicht sogar reicher als die EU.«
»Davon gehe ich nicht aus«, meinte Lew abschätzig.
»Also manchmal glaube ich, bestimmte Länder und Gegenden werden absichtlich arm gehalten«, sagte Mascha. »Die Welt
kann ja nicht funktionieren, wenn alle reich sind, also muss irgendjemand der billige Arbeiter sein, der den globalen Unternehmen die riesigen Profite bringt.«
»Tja, also mir ist das egal, solange ich es nicht bin«, rief Walja.
»Spaß!«, setzte er schnell hinzu. »Das war Spaß, Leute.«
Wir rangen uns ein Lachen ab, aber innerlich dachte sich das
sowieso jeder.
»Ich verstehe nicht, warum die Geschichte überhaupt aufgeschrieben wird«, meinte Lew. »Was bringt es uns denn heute,
dass wir wissen, dass Caesar vor über 2000 Jahre römischer Diktator war?«
»Wir brauchen unsere Geschichte«, hielt Jewa dagegen.
»Die Welt ohne Geschichte ist wie ein Leben ohne Erinnerungen«, setzte Mascha poetisch hinzu.
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»Ja«, stimmte Jewa ihr zu. »Ohne Geschichte hat ein Land
keine Identität, es gibt nichts, auf das man stolz sein kann, nichts
was bedauernswert ist, es gibt einfach gar nichts.«
»Aber«, sagte Walja und hob mit überlegenem Blick seinen
Zeigefinger. »Woher wollt ihr wissen, dass die Geschichte
stimmt?«
Ich dachte oft darüber nach, woher die Leute das in 400 Jahren wissen sollten. Wenn man so schnell Fake News verbreiten
konnte, dann konnten die Politiker gemeinsam auch eine falsche
Vergangenheit für die Nachwelt hinterlassen. Und wenn die
Letzten aus unserer Generation in 100 Jahren gestorben waren,
mussten sich unsere Nachkommen mit alternativen Fakten und
falschen Anschuldigen herumschlagen und niemand wusste,
was stimmte und was nicht, weil alle die dabei waren, nicht
mehr lebten.
Daran, dass wir vielleicht die Nachwelt mit der gefälschten
Geschichte waren, hatte ich nie gedacht.
»Ist doch so«, wiederholte Walja und kam sich genial vor.
»Die Geschichte wurde umgeschrieben und wir glauben alle
eine Lüge.«
Jewa verdrehte die Augen.
»Mach dich doch nicht lächerlich«, seufzte sie. »Die Menschen hätten die Wahrheit schon herausgefunden und sie auch
bewiesen, so wie das immer ist.«
So wie das in Filmen immer ist, dachte ich.
»Und wie willst du beweisen, was die Wahrheit ist?« Mascha
stellte sich ausnahmsweise mal auf Waljas Seite. »Wo willst du
denn nachlesen, was wirklich passiert ist?«
»Ähm«, machte Jewa. »Vielleicht in irgendeinem alten Buch?«
Es klang mehr wie eine Frage, als wie eine Antwort.
»Seht ihr«, rief Walja triumphierend. »Wir wissen gar nichts
zu 100 Prozent, außer dem, was wir mit unseren eigenen Augen
gesehen haben.«
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In Büchern wie 1984 schrieb die Regierung die Geschichte
auch bis ins kleinste Detail um.
So ein offensichtliches Belügen, dachten wir uns heute. Das in
1984 nicht die ganze Gesellschaft direkt dahinter gekommen ist.
Aber dann sah ich Jurij Stez vor mir, den ukrainischen Minister
für Informationspolitik. Das dazugehörige Ministerium wurde
erst 2014 neu gegründet, um russische Propaganda endgültig zu
beenden und immer die Wahrheit durchzusetzen. Bloß welche
Variante der Wahrheit?
Aber hey, wir lebten im 21. Jahrhundert, wir hatten das Internet. Da gab es doch keine Regierungen mehr, die die Nachrichten ihres Volkes kontrollierten, außer in China, der Türkei, Kuba,
Saudi-Arabien, Thailand, Tunesien, Usbekistan und mehr als
einem Dutzend weiterer Staaten. Und das waren die offensichtlichen Länder von denen wir wissen durften, dass das Internet
dort eine Zensur hatte.
»Na ja«, fing Mascha an. »Aber wir können da eh nichts machen, also lass uns über etwas anderes reden. Morgen fängt immerhin die Schule wieder an.«
»Genau«, stöhnte Jewa und schon legten alle den Schalter von
über-Probleme-sprechen auf über-Bekannte-lästern um.
Mich ließ das mit der Geschichte nicht mehr los. Es war im
Grunde wie mit der Bibel. Viele Behauptungen, wenige davon
belegt. Bloß waren die wichtigen geschichtlichen Ereignisse Tatsachen. Woher wusste man überhaupt von denen, die schon lange zurücklagen, dass sie stimmten?
Immer, wenn ich mich früher etwas fragte, auf das meine Eltern und ich keine Antwort wussten, ging ich zu dem für den
Bereich zuständigen Lehrer.
»Ich weiß es doch auch nicht«, fuhr dieser mich dann gestresst an und versuchte sich ein Lächeln abzuringen.
Toll, ich kam trotzdem nicht weiter. Ich kam gefühlt nie mit
etwas weiter.
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Von irgendwo ertönte eine Schusssalve und mein Kopf
schnellte hoch. Jedes Mal dann, wenn man nicht damit rechnete.
Jewa fasste sich ans Herz und atmete übertrieben tief ein.
»Und es ist noch vor 18 Uhr«, seufzte Walja und nahm ihre
Hand.
Lew, Mascha und ich sagten gar nichts. Was sollten wir schon
sagen? Dass es kein gutes Gefühl war, entspannt herumzusitzen
und plötzlich von Schüssen aus seinen Gedanken gerissen zu
werden. Wenn die Leute in Filmen aufeinander schossen, war
das nichts Besonderes und man dachte sich: Das ist jetzt die Gewaltszene des Films. Aber im echten Leben war jeder einzelne
Schuss unglaublich laut und es gab nichts Schlimmeres, als halb
dämmernd im Bett zu liegen und dann von einer Schießerei
hochgerissen zu werden. Auch wenn es ein unpassender Vergleich war: Es war, als würde man einen ewig andauernden
Horrorfilm gucken und war gezwungen, die ganze Zeit weiter
hinzusehen, ohne sich von den Schockmomenten erholen zu
können.
»Ich kann heute bestimmt nicht schlafen«, stieß Mascha hervor. »Kennt ihr das, wenn ihr diesen gefühlten Herzstillstand
bekommt? Man weiß, dass gleich Schüsse kommen könnten,
aber man erschreckt sich trotzdem jedes Mal so.«
»Ja«, meinte ich. Ich zuckte immer krampfartig hoch und
konnte für mehrere Minuten nicht mehr aufhören mit den Händen zu zittern.
»Deswegen nehme ich immer Schlaftabletten und Beruhigungsmittel«, entgegnete Jewa. Sie lachte kurz auf. »Ohne die
Apotheke in unserer Straße könnte ich gar nicht mehr überleben.«
Okay, was war daran jetzt so lustig?
»Ich könnte mit diesen ganzen Tabletten nicht anfangen«,
antwortete Mascha. »Stell dir mal vor, dann wird bei dir eingebrochen oder dein Haus geht in Flammen auf und du bekommst
nichts mit, weil du Schlafmittel genommen hast.«
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»Genau aus dem Grund nehme ich meine Tabletten«, entgegnete Jewa. »Damit ich nicht dazu komme, mir so etwas vorzustellen.«
»Eben«, sagte Walja und knisterte kurz mit den Tabletten in
seiner Hosentasche. »Du machst einen ja total verrückt.«
Ich zuckte unbeteiligt die Schultern, genau wie Lew, aber innerlich stimmte ich Mascha wie fast immer zu.
Der restliche Abend verlief ruhig und ich stellte mir schon
vor, wie ich in langsamem Tempo mit dem Fahrrad durch die
Dämmerung nach Hause fuhr. Doch dann hatte sich ein Nagel
unauffällig in meinen Fahrradreifen gebohrt und den Schlauch
zerrissen. Noch bevor ich das Ausmaß erkannt hatte, war die
komplette Luft entwichen. Ich war nie sonderlich geschickt im
Reparieren, erst recht nicht im Flicken.
»Mach das einfach morgen nach der Schule in Ruhe«, schlug
Mascha vor. »Dann kannst du jetzt den Bus nehmen und musst
dich nicht stressen.«
»Okay«, meinte ich skeptisch.
Eigentlich wollte ich das Fahrrad nicht die ganze Nacht an
der Schule stehen lassen, aber meine Faulheit siegte.
Walja und Jewa stiegen wieder auf ihre Räder und Lew lief
die paar Meter zu sich nach Hause. Unser Bus kam genau in
dem Moment, als wir die Haltestelle erreichten. Mascha und ich
gingen direkt in die letzte Reihe durch und quetschten uns dort
auf die schmale Holzbank. Draußen war es dunkler, als es mir
auf dem Sportplatz vorgekommen war, aber die Innenbeleuchtung des Busses war trotzdem nicht an.
»Entschuldigen sie«, rief eine ältere Frau dem Fahrer zu. Sie
war neben uns der einzige Fahrgast. »Würden Sie bitte das Licht
anschalten.«
»Geht nicht, das ist kaputt«, antwortete der Fahrer knapp.
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»Was soll´s«, meinte Mascha und fischte ihr Handy heraus.
»Wir haben ja die hier.« Sie leuchtete mir mit der integrierten
Taschenlampe ins Gesicht.
»Ja.« Ich lächelte zustimmend, obwohl ich da schon dieses
ungute Gefühl hatte.
Die alte Frau stieg aus und wir beleuchteten ihr mit unseren
Handytaschenlampen den Gehsteig. Als wir uns wieder hinsetzten, drehte der Fahrer das Radio laut auf.
Drei Stationen bis zum Hauptbahnhof, dachte ich. Dort würde Mascha aussteigen und auf die Linie in ihre Richtung warten,
während ich allein im Bus weiterfuhr.
An der nächsten Station stieg ein junger Mann in grauem
Mantel mit einer Aktentasche unter dem Arm zu. Mir sprang
direkt der große Button der Flagge Russlands ins Gesicht, der an
der Aktentasche befestigt war. Jeder kannte das Gefühl im Bus
zu sitzen und jemand kam rein und man flehte innerlich die
ganze Zeit: Bitte, bitte setze dich nicht neben mich. Genau das
lief in meinem Kopf in Dauerschleife. Der junge Mann nahm
direkt hinter dem Fahrer Platz und starrte aus dem Fenster. Ich
wusste trotzdem, dass er uns bemerkt hatte.
»Dann bis morgen«, rief Mascha und stand auf, um schon mal
zur Tür zu gehen. »Ich wünsche dir noch einen sicheren Heimweg.«
Das sagte unsere Gruppenlehrerin Laryssa Oksentijiwna immer und wir machten uns ständig darüber lustig. Irgendwann
würde uns auf dem Weg nach Hause bestimmt wirklich etwas
passieren und dann lachte keiner mehr.
Wir hielten am Bahnhof und Mascha stieg aus. Meine Hoffnung, dass der junge Mann ebenfalls ausstieg, ging nicht in Erfüllung. Kaum das Mascha in der Dunkelheit verschwunden
war, stieg eine Gruppe von vier Jugendlichen ein und setzte sich
auf einen Viererplatz im vorderen Bereich, ohne mich zu bemerken. Sie schrien sich wegen irgendeines kaputten Rucksacks auf
Ukrainisch an, worauf sich der junge Mann genervt umdrehte,
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ohne etwas zu sagen. Er faltete die Hände über seiner Aktentasche. Die Gruppe der Jugendlichen beobachtete ihn auch, stritt
dabei aber weiter. Ich konnte nicht einschätzen, ob es wir-sindauch-pro-russisch oder raus-aus-der-Ukraine Beobachten war.
Einerseits sprachen sie die ganze Zeit ukrainisch, andererseits
war so gut wie jeder pro-russisch und wer offen zeigte, dass er
zur Ukraine stand, dem erging es schlecht. Deswegen ließ ich
meine politische Gesinnung lieber nicht an meinem Äußeren
erkennen.
Immerhin haben die mich noch nicht bemerkt, dachte ich und
Erleichterung überkam mich. Falls gleich irgendetwas passieren
würde, wäre ich außen vor.
Nach ein paar Minuten, in denen wir durch die Dunkelheit
fuhren und Ed Sheerans Perfect begann, stand einer der Jugendlichen, ein Junge mit einer blauen Kappe, auf und lehnte sich
vorne neben den Fahrer.
»Hinsetzen«, hörte ich den Fahrer bellen »Sonst schmeiß ich
dich raus.«
Ich konnte nicht genau erkennen, was es war, doch plötzlich
hielt der Kappenjunge dem Fahrer etwas Langes, Glänzendes an
den Hals.
»Fahr einfach weiter«, meinte er und lehnte sich lässig an die
Frontscheibe. »Wir haben hier etwas zu klären.«
Der Gegenstand in seiner Hand blitzte wieder auf. Es musste
ein Messer sein. Seine Freunde zerrten den jungen Mann von
seinem Sitz und ich ließ mich reflexartig zu Boden gleiten. Sollte
ich mich schon mal bewusstlos stellen, falls die Jugendlichen
mich doch entdeckt hatten? Aber dann kamen sie auch direkt
darauf, dass ich nur so tat. Niemand brach einfach so im Bus
zusammen.
Ein Junge mit einem rot gepunkteten T-Shirt stieß den jungen
Mann in die Ecke für Kinderwagen und drückte sein Gesicht
gegen die beschlagene Scheibe. Ich dachte, er würde beginnen
sich zu wehren: schlagen, kratzen, beißen, treten. Aber er lehnte
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einfach nur schlaff herum, den Blick ins Leere gerichtet. Es war
dieser Blick, der mich fast dazu brachte, zu helfen. Das Glänzen
in seinen Augen war verschwunden. Es war wie bei den entfernten Verwandten meines Vaters, auf der Station für Menschen mit
Krebs im Endstadium. Die Leute sahen zwar ohnehin krank aus,
aber das Schlimmste war ihr dumpfer Blick, ohne jegliche Hoffnung auf irgendetwas. Sie warteten nur auf ihren Tod. Vielleicht
war das eine schlimmere Art seine Menschlichkeit zu verlieren,
als Sklave zu sein.
»Hey«, schrie der Fahrer von vorne. »Das ist nicht mehr witzig, Jungs. Wenn ihr jemanden verletzt, ist das strafbar. Lasst es
gut sein und verzieht euch.«
Ich krümmte mich zusammen und schlug meine Fäuste gegen
meine Schläfen, bis ich nichts mehr außer den Kopfschmerzen
spürte. Aber ich gab keinen Ton von mir, als der Kappenjunge
mit dem Messer auf den Fahrer einstach. Ich presste nur meine
Stirn auf den Boden und hielt mir die Ohren zu. Warum tat er
das? Er hätte den Fahrer doch erst mal bewusstlos schlagen können. Ich begann heftig zu zittern und versuchte, dagegen anzukämpfen. Aber dieses Gefühl schnürte mir den Hals zu und ich
riss den Kopf wieder hoch und rang möglichst leise nach Luft.
Der Bus kam zum Stillstand, der Fahrer war von seinem Sitz
gekippt und lag ungesund verdreht auf dem Boden. Über ihm
stand der Kappenjunge und musterte abschätzig sein Messer.
Der dritte Junge bückte sich zu dem Fahrer, um seinen Puls
zu nehmen.
»Tod« kommentierte er trocken und richtete sich wieder auf.
Hinter ihm sah ich die Lichter meiner Siedlung. Ich war fast
zu Hause. Was, wenn ich jetzt einfach aufsprang, die Tür auftrat
und bis in unsere Wohnung rannte?
Bitte Gott, betete ich in Gedanken, obwohl ich mich selbst
zehn Minuten vorher nicht als gläubig bezeichnet hätte. Ich
werde alles tun. Bitte lass mich einfach nur leben. Ich will Ljuda
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noch einmal sehen. Mach, dass sie mich nicht schnappen und
auch erstechen.
Ich zog mich hoch und war mit wenigen Sprüngen an der Tür
angekommen. Einer der Jugendlichen schlug den jungen Mann
zu Boden. Seine leeren Augen sahen mich direkt an. Ich warf
mich gegen die Tür, sie krachte auf und ich stolperte nach draußen auf die Straße. Der Kappenjunge schrie irgendetwas, aber
ich rannte schon los. Die Straße hinauf, dann in die Seitenstraße
zu unserem Haus. In der Schule hätte ich für den Sprint Bestnoten bekommen.
Hinter mir, ein ganzes Stück hinter mir, brüllten die Jugendlichen herum. Ich lief immer schneller. Alles konnte eine Falle
sein.
Das vergammelte Holzschild vor unserer Siedlung kam in
Sicht. Willkommen in Donezk stand in schnörkeligen Buchstaben
auf ehemals weißem Grund. Der Stadt der Millionen Rosen. Zum
Glück wohnte ich in Block 11 und zum Glück lag Block 11 am
nächsten an der Bushaltestelle. Irgendwie schaffte ich es die
Haustür aufzustoßen, ohne hinzufallen. Dann fiel der Adrenalinkick von mir ab und ich brach fast zusammen.
Wenn die Jugendlichen gesehen hatten, wo ich reingelaufen
war, folgten sie mir gerade. Vor meinem inneren Auge sah ich
den Kappenjungen, wie er sein Messer nach mir warf und ich
die Treppe herunterfiel. Also packte ich das Geländer und zog
mich hoch, bevor ich wieder schneller wurde. Meine Lunge
brannte und ich hatte Mühe meine Füße anzuheben, aber ich
rannte weiter, so schnell ich konnte. Hinter mir und vor mir war
alles still, aber ich hatte trotzdem wahnsinnige Angst, dass einer
der Jugendlichen plötzlich hinter der nächsten Ecke hervorspringen würde. Dann wäre ich tot, bevor ich noch mal Luft holen konnte. Unsere Wohnungstür kam in Sicht. In riss meinen
Schlüssel heraus, stieß ihn in das Schloss, schloss auf, drehte
mich in unsere Wohnung und schlug die Tür wieder zu.
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Erst dann sackte ich auf den Boden und rang hechelnd nach
Luft.
»Was ist denn mit dir los? Bist du auf der Flucht, oder was?«
Meine Mutter hob den Blick vom Verwaltungskram des Friseursalons, in dem sie arbeitete. Sie lachte.
»Nee.« Mir war zum Heulen zumute, aber ich erwiderte ihr
Lachen trotzdem. »Ich will meine Ausdauer mal verbessern, und
wenn ich hier immer hochrenne schaffe ich auf dem nächsten
Zeugnis vielleicht die Fünf in Sport.«
Die Antwort gefiel ihr.
»Ich bin auch ohne eine Fünf in Sport stolz auf dich«, sagte sie
und kam um den Küchentisch, um mich zu umarmen.
Sie drückte mich an sich und ich umklammerte sie kurz, als
wäre ich vier. Vielleicht war es das letzte Mal, dass wir uns umarmten. Wer wusste schon, was morgen passierte. Meine Mutter
ließ mich wieder los und sah mich für ein paar Sekunden an.
Irgendwo in ihren Augen konnte ich die überschäumende Traurigkeit erkennen.
»Was ist nur aus uns geworden, Kolja?«, raunte sie und umfasste meine Hände.
Warum fing sie gerade jetzt mit so etwas depressiven an?
Was sollte schon aus uns geworden sein? Glücklicher als früher
waren wir jedenfalls nicht.
Ich starrte nach unten, auf ihre teure goldene Uhr. Ein Geschenk meines Vaters, zu ihrem 35. Geburtstag.
»Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir uns gefunden haben«,
schleimte er damals. »Ich hoffe, dass wir uns auch noch für den
Rest unseres Lebens gegenseitig unterstützen.«
Meine Mutter weinte vor Rührung.
»Ach Andrei«, meinte sie. »Wir haben uns doch die ewige
Liebe geschworen.«
Ihren 40. Geburtstag bekam mein Vater nicht mehr mit. Da
war er schon weg.
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»Ich gehe mal auf Toilette«, sagte ich und lief langsam von
meiner Mutter weg ins Badezimmer.
Sie blieb bewegungslos stehen.
Kaum dass ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, knickten
meine Beine ein und die Erinnerungen an die Busfahrt überrollten mich. War der junge Mann jetzt auch schon Tod oder lag er
sterbend in irgendeiner Gasse, ohne Aussicht auf Rettung. Wenn
sie beide starben, dann nur, weil ich zu feige war Zivilcourage
zu zeigen.
Du hättest nichts tun können, redete ich mir ein. Sie hätten
dich einfach auch erstochen.
Trotzdem, irgendeine Lösung, irgendeine Art zu helfen, gab
es immer. Man musste es nur versuchen. Aber als ich im Bus
saß, dachte ich keine Sekunde lang daran, wie ich helfen könnte.
Ich dachte nur daran, wie ich mich selbst möglichst schnell in
Sicherheit bringen konnte.
Ohne diesen scheiß Krieg wäre das nie passiert, dachte ich.
Früher wären pro-ukrainische Jugendliche nie auf jemanden
losgegangen, nur weil er einen Russlandbutton an seiner Tasche
hatte.
Ich begann wieder zu zittern.
Vielleicht waren der Fahrer und der junge Mann jetzt wirklich beide tot. Sie waren Menschen, mit Gefühlen, mit Familie,
mit einem Leben, das sie leben wollten. Ich hatte gerade einen
Mord beobachtet und es zerdrückte mich fast, dass ich niemandem davon erzählen konnte. Meine Mutter belastete ich mit so
etwas nicht und meine Freunde sah ich erst morgen. Davor
musste ich noch die ganze Nacht überstehen. Wie sollte ich damit klarkommen? Wie kamen die Separatisten und die ukrainischen Soldaten damit klar, dass sie jeden Tag auf ihre eigenen
Leute schossen?
Mir geht es gut, rief ich mir in Erinnerung. Wir sind hier eigentlich noch relativ sicher. Ein paar Kilometer weiter, in
Awdijiwka, hockten die Soldaten seit Monaten in Schützengrä-
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