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NOTIZEN IN DER KÄLTE

VORWORT

Berlin, Oktober 2007
eute saß ich, stillschweigend wie der Rest der Reisenden, vertieft in die Lektüre eines Magazins. Ein
Artikel über ein illustres russisches Ehepaar, das versucht,

»Wir sind so offen, weil unser Land so offen ist«,

Nach zehn Jahren Russland habe ich allerdings gelernt,
und sie schlichtweg zu genießen. Dies nur kurz als Vorwort.
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HERZLICH WILLKOMMEN

burt an Trägerin eines deutschen Passes bin, war und bleibe
in Südostasien, gefolgt von langen Auslandsaufenthalten in
Zustand zu gewöhnen. Oder auch nicht.
Ende 1997 für ein paar Jahre nach Russland zu ziehen,
fand ich daher nicht weiter erschreckend. Nach knapp
zwei Jahren in der bayrischen Landeshauptstadt München
länder war. Die quietschsaubere Alpenidylle dieser Stadt
wieder erwacht.

-

früher an, sich aufs Berufsleben vorzubereiten.
7

beschleunigt werden können. Die Russen bezeichnen das
äußerst galant als Freunde gewinnen, denn Bestechung klingt
abscheulich. So abschreckend – und noch dazu gesetzwidrig – auch in Russland. Jedenfalls theoretisch betrachtet.
Nein, das würde dieses Vorgehen nach Ansicht vieler
russischer Bürokraten in ein völlig falsches Licht stellen.
beschleunigen. Progress hieß und heißt es nur allzu oft, voll-

geführt werden und das auf völlig legale Weise. Progress hat
Die Kunst, Freunde zu gewinnen, ist in Russland jedoch

Freunde.
liegen, vorsichtig ausgedrückt. Freunde

ligen und unerwarteten Aufenthalten von längerer Dauer
in Sibirien resultieren, bei denen das endgültige Entlas-
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Medizin.
Fleck in Sicht. Selbst die Luft schien sich wie eine eisige

wenige Zeit später wie eine scharfe Klinge durch die Wangenknochen. Wie eine Kältedecke verteilte sie sich unaufwas kühle Begrüßung der Passkontrolle. Ein strenger Blick,

braue leicht hochgezogen. Ich könnte noch heute schwören, dass sie sich innerlich schlapp gelacht hat, sich aber
-

dig auf das nächste Opfer.
Wir stiegen, ohne viel Zeit zu verschwenden, in einen
wunderbar geheizten Kleinbus, der uns in unsere neue Woh-
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keinen Preis hergegeben. Durch die Fenster des Klein-

Straßen eilten.

fuhren, werde ich nie vergessen.

Indiz dafür.
-

-
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reichend Licht zu spenden. Die Farbe dieses alles andere
Dreckbraun, schälte sich überall von den Wänden und

denn Doktor Schiwago ließ zaghaft grüßen. Ein paar Wo-

-

nicht so war. Also folgte ich schließlich den beiden und
fand sie blöd grinsend –
– vor der nächsten Überraschung wieder,
unserer Eingangstür. Einer grauen Stahltür.
ich und kannte doch instinktiv die Antwort darauf. Ich
-
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che hätte nicht größer sein können. Modern, sauber und in
ren, die Küche, durch die ich eingetreten war, und das Bawaren alle auf den Kanal Fontanka ausgerichtet. Auch

ein wenig einladender wirkte als der hintere, obwohl die
Betonung hier auf ein wenig liegt. Seine glanzvollen Zeiten
lagen knapp hundert Jahre zurück.

Jahre gefangen und strahlte eine Ruhe aus, die es auch in

erst viel später als ursprünglich geplant wieder loslassen.
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-

-

der Aufenthalt hier nur für ein paar Jahre vorgesehen war.
Wir hatten entschieden, uns vor Ort einzurichten, was sich

peratur kehrte ich in die Küche zurück, in der Ferdinand
die früheren Besitzer der Wohnung verabschiedete. Ein
Plänen renoviert hatte. Pioniere ihrer Zeit, die der Volksvollen Arbeit zu verabschieden, was ich durchaus nachvollziehen konnte.
-
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-

Mitbewohnern teilen, oft zu festgelegten Zeiten. Eine wun-

Alkoholiker, Psychopathen, Parteispitzel oder ähnliche

stand, so drückte der Mangel an Privatsphäre irgendwann
Wohnbereich ist hier kein Pluspunkt.

wahren Freunde des Menschen in der Not, so heißt es.
leicht bin ich auch einfach nur zu egoistisch. Schließlich
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Die Kinder in der gegenüberliegenden Wohnung waren
also wissbegierig zu erfahren, was für Leute in diesen Palast
einzogen, noch dazu Ausländer. Richtig echte. Ich sah die
Königin von Saba.
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DER IDIOT

A

-

anzufangen.
Wir hatten in Deutschland einen Intensivkurs in Rus-

nes Dickschädels versackt und streikte. Mit Ausdauer, wie
sonst. Vielleicht lohnt es sich ebenfalls zu erwähnen, dass
ich während des besagten Kurses öfters selig eingenickt
war. Dieser Tatbestand entpuppte sich jetzt als kleiner
Nachteil.

-
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Obwohl oder vielleicht gerade weil ich es gewohnt war,
-

-

ließen sie sich jedoch selten hinreißen.

-

erzählte die Verkäuferin ihrer Kollegin.
»Er war sehr nett und hat viel gekauft«, lächelte sie stolz.

Markt Kusnetschny Rynok
genießen.
Die Marktfrauen waren freundlicher als die Verkäufeein Lächeln. Das lag vielleicht auch daran, dass sie es sich
leisten konnten. Der Kusnetschny Rynok gilt auch heute noch
als einer der teuersten und bestsortierten der Stadt. Ich bin
der Auffassung, dass er es wert ist.
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oder nicht. Das perfekt sortierte Obst, das überwiegend

streunenden Katzen in der Fisch- und Fleischabteilung
den Düfte, die in der Luft hingen, gingen sie schließlich
unter.
Trotz der sprachlichen Schwierigkeiten dieser Zeit
höre ich auch heute noch gerne den Klang der russischen
-

Struktur verstanden zu haben, lief ich schnurstracks in
-

Ratschlag unseres italienischen Freundes Francesco, den
18

Ferdinand während der vergangenen Monate hier kennengelernt hatte.

-

Das Original ist schließlich durch nichts zu ersetzen.
Tatsache lustig.
Meine Leidensbereitschaft war und ist begrenzt. So
erreichte ich den Punkt des Loslassens relativ schnell,
wobei die Betonung hier auf relativ liegt. Satte drei Monate

rerin und schlug vor, unsere Beziehung auf rein freundund einen tieferen Einblick in das russische Strafvollzugs-

Irgendwann ist ein sehr dehnbarer Begriff, schafft Luft, erteilt aber gleichzeitig keine
Absage. Ein wunderbares Wort. Viele Russen lieben es auch,
verwenden hierfür aber gern ein anderes, vielleicht, weil es
Saftra –
Sinn zu begreifen, dauerte nicht lange, wobei auch hier die
Saftra
gewünschte Ausführungen zu akzeptieren, bedeutete, sich
19

Scheiße bezeichnet. Ich bin kein
Saftra
phen und Pannen, die dadurch verursacht wurden, waren
-

hasste wie ich und entsprechend durchgriff. Diese Men-

doch die Suche hat sich gelohnt.
Nach gut drei Monaten und ein paar Probeläufen hatte
uns lange Jahre treu blieben und ohne die unser Leben,
besonders in dieser Anfangszeit, sicher anders ausgesehen
hätte. Eine Nanja –
ligen Anforderungen. Der Siegreiche. Später gesellte sich

zwei lebenswichtige Personen. Eine verlässliche Buchhal– je nach Berufs-

Sprachkenntnisse, so betonte sie noch über viele Jahre
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