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Grußwort

Zwölf Bühnenautor*innen reisten aus Armenien, Aserbaidschan, Ge-
orgien, Belarus, Russland und der Ukraine nach Potsdam, um dem 
Publikum an einem Theaterabend im Hans Otto Theater ihre künstle-
rischen Perspektiven zu zeigen. Christopher Hanf und Kerstin Kusch 
richteten die szenische Lesung mit Schauspieler*innen des Hans Otto 
Theaters ein. Gemeinsam brachten sie Ausschnitte aus fünf Stücken 
an diesem Abend in deutscher Übersetzung zur Aufführung: 

• Oleksii Dorychevskyi (Ukraine): Ihor und Roma

• Guram Megrelischwili (Georgien): Das Y-Chromosom

• Jewgenij Ionow (Russland): Die Ferse

•  Olga Prussak (Belarus): Zusammen mit meinem Sohn habe ich 
die Kühe von Hand gemolken

• Konstantin Steschik (Belarus): Es flogen die Schaukeln

Die Autoren Jonas Lüscher und Michel Decar aus Deutschland 
diskutierten mit ihnen die Lage der Kunst und des Theaters in ihren 
Heimatländern.

Dabei flogen in Potsdam die Fetzen: Auch fünf Jahre nach der Re-
volution auf dem Maidan und ein Jahr nach der Samtenen Revolution 
in Armenien ist keine Ruhe eingekehrt in die Begegnung junger Au-
tor*innen aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft: keine Komfort-
zone, kein Rückzug auf ästhetische Fragen. Im Mittelpunkt ihrer Texte 
und im Mittelpunkt der Theaterpraxis stehen wie immer die aktuellen 
politischen Krisen und gesellschaftliche Umbrüche in Osteuropa.

Es ist keinesfalls einfacher geworden, über Konflikte zu sprechen. 
Die Vorstellung, dass es einen postsowjetischen Kulturraum gibt, der 
junge Autor*innen quasi emotional miteinander verbindet und die 
gleiche Sprache sprechen lässt, ist nicht mehr aktuell. Die Reden wer-
den von Jahr zu Jahr bunter und die Stücke unterschiedlicher. Diese 
Vielfalt brachten das Goethe-Institut und LIT:Potsdam mit Next Stage 
Europe auf die Bühne.

Zu anschließenden Workshops reisten die deutschen Autoren 
Mario Salazar, Necati Öziri, Michel Decar und Paul Brodowsky nach 
Kiew, Minsk, Sankt Petersburg und Tiflis.

 Beate Köhler
  Institutsleiterin des Goethe‑Instituts Ukraine
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Mario Salazar
Schreiben, worüber wir nicht sprechen können

Nach drei Tagen Workshop lagen wir uns alle in den Armen, waren den 
Tränen nahe oder weinten gar, waren aber auch voller Kraft und Mut, 
um liegengelassene Texte zu Ende schreiben zu können, oder waren 
einfach nur froh, uns doch noch auf die Bühne getraut zu haben, um 
das am Vormittag in nur zwei Stunden geschriebene Kurzdrama mit den 
anderen TeilnehmerInnen des Workshops gemeinsam vor circa hundert 
Zuschauern szenisch zu lesen. Nach drei Tagen Workshop waren wir uns 
alle so nahe gekommen, dass es mir schwerfiel, mit einem einfachen Ab-
schiedsgruß in die kalte Kiewer Nacht zu entschwinden. Und dennoch 
musste es sein. Denn das, was die AutorInnen zu sagen hatten, was ihnen 
auf der Seele brannte, wie man sagt, sollten sie nicht mir, sondern ihrem 
Publikum erzählen.

Im Hotel dann lag ich auf dem Bett, starrte an die Decke, schmunzel-
te wieder über das viele Messing im Zimmer, das mich seit einigen Tagen 
an Donald Trump und seine Minderwertigkeitskomplexe denken ließ, 
und dachte darüber nach, ob ich in meinem Workshop dieses Mal zu 
weit gegangen war. Hatte ich mich zu weit in die schmerzvollen See-
lentiefen der WorkshopteilnehmerInnen vorgewagt? Plötzlich schien ich 
zu großen Respekt zu haben vor all den Tränen, die vom ersten bis zum 
letzten Tag geflossen waren, nicht bei allen und auch nicht die ganze 
Zeit, nur so viel sei gesagt: Niemand war allein mit seinen Tränen. Und 
dann dachte ich: Vor dem Schreiben kommt das Weinen. Aber vielleicht 
dachte ich das auch nur, um mich meiner Zweifel, ob ich zu weit gegan-
gen sei, zu entledigen. 

Am ersten Abend lud ich die TeilnehmerInnen in eine Bar ein. Mit 
wenigen Worten ließ ich sie Einblick nehmen in meine Seele, erzählte ih-
nen von meinen Ängsten und meinen Schmerzen, aber auch von meinen 

13Schreiben, worüber  wir  nicht  sprechen können12



Sehnsüchten. Ich erzählte ihnen von Ostberlin, dem Verlust des Vaters 
und dem deprimierenden und einsamen Aufwachsen in den staubigen 
Trümmern der DDR und davon, dass Schreiben dort beginnt, worüber 
wir nicht sprechen können. Ich trug dies nicht leidvoll oder klagend vor. 
Ich trug es so vor, wie ein Dramatiker seine verletzlichen Figuren durch 
die Szenen begleitet, mit Würde und Anstand, mit erhobenem Haupt. Ich 
wollte am ersten Abend klarmachen, dass es mir beim Schreiben darum 
geht, in erster Linie mit sich als Dramatiker ehrlich zu sein, und dass 
nur von dieser Ehrlichkeit ausgehend Ehrlichkeit auch in den Figuren 
und ihren Geschichten wiederzufinden sei, die Art Ehrlichkeit gegenüber 
dem Leben, wofür sich das Publikum ausschließlich interessiert. 

Ich stand vor dem Hotel, rauchte, tippelte ein bisschen mit den Füßen, 
um sie warm zu halten, und dachte: Ja, dieses erste Gespräch, diese kurze 
Seelenschau am ersten Abend in der Bar hat alles ins Rollen gebracht. 
In den folgenden Tagen erzählten beinahe alle von ihren seelischen Ver-
letzungen in frühester Kindheit, von den Toten in der Ost-Ukraine, dem 
zerrissenen Land und den zerrissenen Familien und verlorenen Heima-
ten, den zerstörten Hoffnungen auf dem Maidan und der Lust, das Leben 
manchmal hinter sich zu lassen. War es meine Schuld, die alten Wun-
den aufgerissen zu haben? Oder hatten die TeilnehmerInnen einfach nur 
Vertrauen zu mir gefasst und deshalb von der Flucht aus dem Osten er-
zählt, den Kriegstoten, der kranken oder verlorenen Mutter, der in einem 
Flüchtlingsheim an der Heizung verlebten Kindheit? Um ein, zwei Teilne-
hmerInnen machte ich mir ein wenig Sorgen. Würden sie das Aufreißen 
der Wunden überstehen? Ich hatte es nicht in der Hand. Aber hatte ich ih-
nen nicht gezeigt, wie wir als DramatikerInnen mit unseren Wunden um-
gehen sollten? Ja, ich hatte es ihnen gezeigt. Aber das heißt noch nicht, 
dass aus Wunden auch tatsächlich Dramen entstehen. Manchmal ist der  
Schmerz zu groß, um darüber zu sprechen oder zu schreiben. Man muss 
dann warten. Manchmal Jahre, bis das Schreiben über etwas, worüber man 
nicht sprechen kann, möglich ist. Und dann, wenn man es geschafft hat,  
das Unsagbare aufzuschreiben und einem Publikum zu präsentieren, 
können wir auf Mit-Leid hoffen.

Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die TeilnehmerInnen des Work-
shops 2018 in Kiew die Dramen schreiben, mit denen sie das Publikum 
zum Mitleiden bringen, auf dass sie nicht alleine bleiben mit ihren Trä-
nen – die DramatikerInnen nicht, aber vor allem auch das Publikum nicht. 

Mario Salazar, geboren 1980 in Berlin, 
studierte an der Freien Universität Berlin 
und der Universidad de Chile Lateiname
rikanistik, Politikwissenschaften und Nord

amerikastudien. Außerdem studierte er am Deutschen Litera
turinstitut Leipzig. Sein erstes Drama Heimat wurde 2010 am 
Maxim Gorki Theater uraufgeführt. Seitdem wurden Salazars 
Dramen in Köln, Bielefeld, Bochum, Berlin und anderen Städ
ten gezeigt. 2013 erhielt er den Förderpreis zum Schillerge
dächtnispreis des Landes BadenWürttemberg. AMIR, sein 
neustes Drama, wurde im Frühjahr 2019 am Berliner Ensemble 
uraufgeführt. Mario Salazar lebt in Berlin.
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Zwei Freunde fahren in die Heimatstadt des einen. Ihor ist schon lan-
ge nicht mehr dort gewesen. Sie wollen zusammen einen Videoclip 
drehen, zugleich möchte Ihor die Stadt wiedersehen, in der er aufge-
wachsen ist, und Roma etwas mehr über die Provinz erfahren. Außer-
dem fährt der Kameramann Oleksij mit, der ihren Clip filmen soll. 
Roma und Ihor unterhalten sich meist nur miteinander, ohne Oleksij 
in das Gespräch einzubeziehen. Oleksij ist in allen Szenen anwesend, 
in denen Roma und Ihor auftreten.

Sie wollen ein Video drehen, in dem im Stadtzentrum zu elektro-
nischer Musik getanzt wird. Seltsame Bewegungen. Das Ganze dann 
rückwärts abspulen. In Zeitlupe. Und mit Leuten, die im Hintergrund 
herumlaufen.

Außerdem wollen sie die Jugendlichen vor Ort kennenlernen. 
Und Mädchen finden.

Ihor möchte vor allem zu dem Staudamm, den sein Vater gebaut 
hat. Sein Vater war als leitender Ingenieur des Projekts in die Stadt ge-
kommen. Sein halbes Leben hatte er an der Realisierung des Projekts 
gearbeitet und dann den Rest auf dem Damm selbst, um ihn funkti-
onstüchtig zu halten. Gleich nach der Fertigstellung war klar, dass der 
Damm nicht gebraucht wird. Die Fabrik dazu wollte niemand mehr 
bauen. Vielleicht hatte Ihors Vater das auch schon während des Baus 
erfahren. Aber er machte weiter. Und widmete sein ganzes Leben dem 
Damm. Dafür bekam er eine Wohnung und Auszeichnungen. Die Stadt 

hat sich an den Damm gewöhnt. Im Flussbett wurden Häuser gebaut. 
Der Damm ist nicht in Betrieb. Er ist einfach ein Erdhügel, auf dem 
Gras wächst. Ihor versucht zu verstehen, wofür sein Vater gelebt hat.

[Auszug]
Leerzeilen im Text zeigen Ortswechsel an.

Regieanweisungen stehen nur dort, wo es unbedingt nötig ist.

Die Szenenskizzen sind vom Anfang des Textes.

Roma Gleich zu dir?
Ihor Wir laufen noch ein bisschen durch die Stadt. Mama ist immer zu 

spät.
Roma Wollen wir die Provinzmädchen suchen?
Ihor Hier gibt’s keine mehr. Sind alle weg. Ist jetzt die reinste Rentner-

stadt.
Roma Für den Clip genau das Richtige.

Roma Da ist ein Mädchen! Allein!
Ihor Sind wohl nur noch solche da.
Roma Und was machen die anderen?
Ihor Die wissen nicht, was sie machen sollen. Also gehen sie weg.
Roma Wohin?
Ihor Egal wohin. Um dann dort nichts weiter zu machen. Oder das, was 

ihnen andere sagen.
Roma So wie wir.
Ihor Hier braucht keiner irgendwas. Alles stabil, alles stirbt. Schläft ein. 

Bald bringen die Leute nicht mal mehr den Müll raus.
Roma Laternen. Lass uns mal da lang.

(Sie gehen an den Straßenlaternen entlang.)
Roma Ich mag ja dieses Verwilderte. So ein modernes Pastorale. Alte 

Sowjetromantik, die zugewuchert ist. Eine Utopie, die keine gewor-
den ist. Die Leute sind aus dem ganzen Land gekommen, weil’s so 

Oleksii Dorychevskyi

Ihor und Roma
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gezogen ist kaum jemand. Hier haben nur die gewohnt, die nichts 
Besseres gefunden haben.

Roma Guten Tag!
Bruder Iwan.
Roma Der Bruder?
Iwan Nein, der Cousin zweiten Grades der Tochter von Tante Nadjas 

Schwester.
Ihor Und wo ist Tante Nadja?
Iwan In der Küche.
Ihor Und wo ist hier jetzt die Küche?
Iwan Kommt, ich führ euch rum.

Iwan Das hier haben wir im Sommer gebaut. Seht ihr, noch nich mal 
verputzt. Zwanzig Quadratmeter.

Roma Und wessen Zimmer ist das?
Iwan Na man muss sich doch vergrößern. Da gab’s halt Ziegel und da 

dachte ich, wir sollten uns vergrößern. Is ja nich so viel Platz.
Roma Ja und wer wird dann hier wohnen?
Iwan Na wir vergrößern uns halt. Wollen ja auch nich so beengt leben. 

Ich bin ja hier der Hausherr, sozusagen. Muss ja an die Familie 
denken, an alle. Und da gab’s Ziegel, also haben wir gebaut. Weil, 
wenn das so beengt is, na ihr wisst ja selber, wie das is. Also wie die 
Leute in diesen kleinen Wohnungen leben können, is mir ’n Rätsel. 
Ihr wohnt ja auch in so einer.

Roma Das ist so groß wie meine ganze Wohnung.
Iwan Sag ich ja. Ich muss an alles denken. Auch an die Zukunft. Und 

wenn Tanja noch ein Kind kriegt. Das kommt dann hierher. Und 
wenn mal Besuch kommt, den will man ja auch unterbringen. Und 
dann guckt euch mal das Haus an. Das können wir verkaufen. Acht 
Zimmer oder so, das is kein Klacks.

Roma Habt ihr oft Besuch?
Iwan Na klar. Ihr seid ja jetzt da. Habt aber so spät Bescheid gesagt, wir 

hübsch aussah. Haben auf einem Foto diese Straßenlaternen gese-
hen, die schnurgeraden Straßen. In Erwartung eines Lebens. Dann 
kommen sie her und – die gleiche Sowjetscheiße. Nur mit Laternen.

Ihor Oh, Onkel Wasja wohnt immer noch hier.
Roma Im Gebüsch?
Ihor Ja, an den kann ich mich hier noch aus Schulzeiten erinnern.
Roma Und diese Utopie ist nie Wirklichkeit geworden. Die Leute haben 

gewartet, dass die Bäume groß werden. Dass in den Polikliniken 
Medikamente auftauchen und in den Geschäften Lebensmittel. Und 
als dann alles da war, waren die Laternen nutzlos. Die Bäume sind 
höher als die Pfähle. Und die Laternen beleuchten nur die Bäume.

Ihor Onkel Wasja! Guten Tag! Stulle oder Pulle?
Onkel Wasja Pulle!
Ihor Onkel Wasja versucht immer, mit dem Trinken aufzuhören.
Onkel Wasja Pulle!
Ihor Bittet einen, ihm ein Brot zu holen, aber …
Onkel Wasja Ampulle!
Ihor Und schläft ein. Ich hab ihn noch nie trinken sehen.

Roma Gehen wir in die Disco?
Ihor Wenn’s eine gibt.

Roma Kopfsteinpflaster.
Ihor Da wurde der Weg von dem alten Gutshof umgelegt. Vor der Stadt 

war das Gehöft von irgendeinem Grafen. Als der Kolchos gebaut 
wurde, haben sie das Haus zum Verwaltungsgebäude umfunk-
tioniert und das Pflaster rausgerissen. Und hier sollten mal die 
Datschen der Kommunisten hinkommen.

Roma Guck dir mal diese Farbtöne an.
Ihor Türkische Farbe.
Roma Hier sind Kinder!
Ihor Die Pflastersteine haben sie also neu verlegt, aber so sowjetisch, 

wie’s nur ging. Man kann nicht mal normal drauf laufen. Und um-
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Iwan Ira, nun wein mal nich. Ich geh ja schon.
Ira Die haben Hunger. Seit zwei Stunden nichts gegessen.
Iwan Ich kauf ihnen unterwegs was.
Ira Ja klar. Lutscher. Oxana kriegt davon Bauchschmerzen. Und für dich 

ein Bierchen. Wanja …
Iwan Iralein, nun wein doch nich. Ich hol die Kleinen ja schon.
Ira Wanja …
Iwan Ich lieb die doch, Iralein, das sind doch unsere Süßen. Und dich 

lieb ich auch.
Ira Wanja …

(Sie küssen sich. Zungenkuss. Dann ziehen sie sich gegenseitig aus. Lie‑
ben sich.)

Roma Gehen wir Tante Nadja suchen?
Ihor Ich kenne diese Leute nicht. Aber die Adresse scheint zu stimmen.

(Sie gehen in ein anderes Zimmer. Dort ist niemand.)

Ihor Tanja, wo ist denn Tante Nadja?
Tanja Die is grad im Erdgeschoss.
Ihor Da sind wir doch.
Tanja Nee, das is das Obergeschoss. Mein Serjoscha hat mit dem Ober-

geschoss angefangen und Iwan mit dem Erdgeschoss. Na und das 
hat dann nich zusammengepasst. Also haben wir noch ’ne halbe 
Etage. Zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss, ein zweites gibt’s 
auch noch.

Ihor Wo ist denn nun Tante Nadja?
Tanja Im Erdgeschoss.
Ihor Wie denn jetzt, wir sind doch gar nicht hochgegangen?
Tanja Guck mal. (Nimmt eine Wasserwaage.) Siehst du, das is die ebene 

Erde. Der Nullpunkt. Da auf dem Hof is ’ne Vertiefung, da geht’s run-
ter, in so ’nem Winkel. Da hat Wanja das Erdgeschoss gebaut. Und das 
liegt ja wohl unter dem Obergeschoss. Stimmt’s oder hab ich Recht?

Roma Ja.

haben echt nichts mehr geschafft die Woche. Wenn ihr mal früher 
was gesagt hättet, dann ja. Keine Gurken gepflanzt, Zwiebeln auch 
nich. Grad mal den Wein angebunden, der wächst echt wie blöde. 
Ihr wart ja schon letztes Jahr da …

Tanja Nicht letztes, vorletztes.
Iwan Nee, wart mal. Da war doch die EM. Haben wir doch noch ge-

guckt. Wart ihr da beim Fußball, was da neulich war?
Roma Fußball ist nicht so unser Ding.
Iwan Na als die EM war. Als Ibrahimović das Tor geschossen hat. 

In Kiew. Ich hab ein Video auf dem Handy, hast du das gesehen? 
Guck mal.
(Sie gucken das Video, wie Ibrahimović das Tor schießt.)

Iwan Also zu dem Spiel wär ich hin. Aber was soll’s. Vorbei is vorbei. Man 
muss ja im Hier und Jetzt leben, wie’s so schön heißt, mit der Zeit 
gehen, dem Wind hinterher, gegen den Strom seinem Schicksal entge-
genschwimmen, die Zeichen erkennen und ihnen folgen, sich mit dem 
Wasser des Schicksals begießen, um den Durst der Seele zu stillen, 
eine Grille vom Feld des Glückes essen, die Blüte des Wermuts finden 
und ein Feld voller Farnblüten. Also hab ich das hier gebaut.

Ira Du ja wohl nich. Hast nur besoffen Steine rangeschleppt.
Iwan Ziegelsteine, Ira! Jetzt drück dich mal richtig aus, die Jungs sind 

aus der Stadt.
Ira Das is hier auch ’ne Stadt! Von regionaler Bedeutung.
Iwan Das is meine Frau. Also wir bauen zusammen. Macht euch 

nichts draus, sie is sauer, weil sie nur Mädchen kriegt. Wir haben 
zwei Mädchen und jetzt war’s das, das ärgert sie. Ira, wo sind 
denn die Mädels?

Ira Die Mädels sind im Kindergarten, Wanja. Und zwar bis du sie 
abholst! Mein Gott! Schon sechs. Vor zwei Stunden solltest du sie 
abholen! Wanja, was bist du bloß für ein Mensch! Ich hab dich ja 
wohl gebeten, wir haben Besuch, hier muss mal jemand deinen 
Scheiß wegräumen. Ich hab dich gebeten, die Kinder abzuholen. Is 
das denn so schwer?
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Ihor Wo?
Tanja Guck mal, Serjoscha und Wanja haben sich so ein System aus-

gedacht. Siehst du, die Wasserwaage fällt ab, also is da unten. Da 
weiß man, wo man lang muss. Jetzt muss man nur noch kapieren, 
wo der Eingang is. Der is nämlich im Westen. Also haben Wanja 
und Serjoscha in jedem Zimmer Schnüre nach der Sonne aufge-
hängt. Siehste die Achse, da is Norden, Süden und so weiter. Ins 
Erdgeschoss müsst ihr also nach Osten.

Roma Keiner da.
Ihor Ja, Mama ist hier nicht.
Oleksij Ist das wirklich dein Zuhause?
Ihor Keine Ahnung.

Ihor Da ist Mama nicht.
Tanja Häh?
Ira Dann is sie vielleicht bei sich.
Ihor Wo ist das?
Ira Na da, im Obergeschoss. Da, wo der Eingang zum Zwischengeschoss 

is, nich zum zweiten, was Serjoscha und Kostja gebaut haben. Da 
is ein Zimmer noch nich fertig. Wir verstecken da das Kinderspiel-
zeug.

Roma Vor wem?
Ira Vor den Kindern. Sonst spielen die noch damit.
Roma Wo ist das zweite Geschoss?
Ira Was willste denn da?
Roma Zu Tante Nadja.
Ira Die is doch im Obergeschoss. Im alten Teil des Hauses. Kommt.

Ira Tante Nadja, für Sie.
Tante Nadja Oh, danke! Ihorschatz! (Weint.)

(Ihor steht schweigend da und umarmt seine Mutter.)

Tanja Na also. Als Serjoscha das Obergeschoss gebaut hat, da war das 
hier, wo wir jetzt sind, das Erdgeschoss und das, was jetzt das Erd-
geschoss is, das gab’s noch gar nich. Da unten war ein Tümpel.

Ihor Ja, weiß ich noch.
Tanja Und du, bist du der Sohn von Tante Nadja?
Ihor Ihor. Ich hab in dem Tümpel gebadet.
Tanja Ich hab den Tümpel gehasst. Und als Iwan angefangen hat, da zu 

bauen, also der is ja vielleicht plemplem, aber dafür bin ich denen 
dankbar. Schon deswegen kann man sagen, dass er ein Goldstück 
ist. Dass er nich umsonst gelebt hat. Dass es noch echte Menschen 
gibt auf der Welt. Da glaubt man doch wieder an die Menschen. 
Da kann man doch wieder atmen. Wie wenn da ein Engel gekom-
men is und einen mit in den Himmel genommen hat. Wie wenn 
man das Feld abgemäht hat und jetzt geht und singt. Wie wenn 
man die Füße nach dem Regen ins Wasser steckt. So ein Mensch is 
der Iwan. Und Serjoscha wusste ja nich, dass das Erdgeschoss so 
tief liegt, also hat er noch ’nen Aufbau drübergebaut, weil, früher 
durfte man ja nich.

Ihor Das war doch noch zu Sowjetzeiten, dass man nicht durfte.
Tanja Aber die Leute hier vergessen nich so schnell.
Roma Wir sind doch gleich alt. Ich hab das nicht mitgekriegt.
Tanja Aber wir wissen alles. Wir sind hier nich so wie da bei euch in der 

Hauptstadt. Also hat Serjoscha nich so hoch gebaut und Material 
gab’s ja auch keins. Ich hab’s ihm ja gesagt, aber er hört nich auf 
mich. Wär das schön, wenn er so ’ne Laube bauen würde. Eine 
Schulfreundin von mir, die is nach Italien. Und die hat vielleicht 
Fotos auf ihrem Handy: eine Veranda und eine Terrasse und eine 
Beetumrandung und ein Pavillon und so ’ne Empore. Das wollte ich 
auch alles. Aber Serjoscha hört ja nich auf mich. Vielleicht, weil ich 
was mit Mischa hatte …

Roma Tanja, wo ist denn jetzt das Erdgeschoss.
Tanja Na da. Glaubst du, ich hab die Wasserwaage hier nur so zufällig 

rausgeholt?
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Tante Nadja Siehst du, die haben unser ganzes Viertel zugebaut. Weißt du 
noch, wie schön das hier war? Als dein Vater und ich geheiratet haben 
und du noch nicht da warst, da gab’s hier solche Kirschbäume und Mi-
lizionäre auf Pferden. Ach, war das schön. Ich hab die so gemocht, aber 
dein Papa hat mich nicht gelassen. Was lachst du, Roma?

Roma Interessant.
Tante Nadja Sag ich ja. Und jetzt diese ganzen Neubauten. Die machen 

alles dunkel. Der Schatten fällt von einem auf den anderen. Und die 
sehen alles, was bei uns im Hof los ist. Und Wasser gibt’s keins.

Roma Funktionieren die Leitungen?
Tante Nadja Die Leitungen? Leitungen … Die Seele ist weg. Hier war 

doch unsere Seele. Hier hat unsere Seele gelebt. Und jetzt haben 
die alles plattgemacht.

Ihor Und wer sind dieser Wanja und Serjoscha?
Tante Nadja Ach, also meine Schwester, weißt du noch, Tante Lena, die 

dich auf dem Arm hatte und du hast gepupst. Hat gesagt, da war 
der noch nicht mal drei, da hat der gesagt: »Mama, du bist doof. 
Der Brei ist Kacka.« War ich vielleicht beleidigt. Den ganzen Tag 
hab ich geheult. Mein Mann hat zugeschlagen. Hat nichts geholfen. 
Aber ich hab dann kapiert, also ich bin ja fix, dass man ein Kind 
nicht zwingen soll, wenn es nicht will.

Ihor Ja, aber Wanja …
Tante Nadja Ja, die wohnen schon lange hier. Du siehst ja, die haben 

sich schon eingerichtet. Und ein neues Klo gebaut. Und eine Küche. 
Und einen Boiler. Eine Sauna wollen sie auch noch bauen. Richtige 
Arbeitstiere, da kann man nichts sagen. Davor haben wir ja in zwei 
Zimmern gewohnt. Und jetzt ist das der reinste Palast. Ich hab hier 
einen Fernseher, Ventilator, Bügeleisen, Klimaanlage, Kaffeemühle, 
E-Herd, Multikocher, Dampfkocher, Lockenstab, Konserven, Flug-
zeug, Becher, alles, was ich brauche. Na dann. Ruht euch aus.

Ihor Wir gehen noch ein bisschen raus, sind gegen Abend zurück.

Aus dem Ukrainischen von Lydia Nagel
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Im Mittelpunkt des Geschehens steht Wassili (Waska), der unter ei-
ner Geistesstörung leidet. Er glaubt, dass der Ort, wo er, seine Frau 
Walentina (Walka) und seine Tochter Dascha wohnen, verflucht ist. 
Deshalb wäre der Tod die beste Lösung für die Einwohner seines Vier-
tels, denn nur dieser kann sie von dem Fluch befreien. Mit diesem Ziel 
bringt Wassili (der sich selbst Wiktor nennt) eines Tages seine Frau 
um, zerteilt sie mit einer Motorsäge, die er beim Nachbarn ausgelie-
hen hat, und vergräbt sie im Park. Nach der Tat trifft ihn eine rückwir-
kende Amnesie, und er vergisst, was er angerichtet hat. Er leiht ein 
Metallsuchgerät und beginnt im Park nach alten Münzen zu suchen. 
Dabei findet er den Ehering und die Überreste seiner Ehefrau. 

Insgesamt geht es jedoch in dem Stück nicht um den Mordfall an 
sich, sondern um die Atmosphäre in einem abgesonderten, von einem 
Park umgebenen Viertel mit privaten Einfamilienhäusern; darum, wie 
hier Nachbarn nebeneinander leben, wie sie miteinander umgehen 
und einander etwas vormachen.

Yevhen Markovskyi

Verdammte 
Biester

[Auszug]

Nachbarin 1 Als ich klein war, schämte ich mich, das Wort »weshalb« 
auszusprechen, ich sagte immer nur »warum«. 

Nachbarin 2 Warum? 
Nachbarin 1 Nun, es war mir irgendwie unangenehm vor den Leuten. 

Wie ein geschwollener Pickel auf der Nase, weißt du. 
Nachbarin 2 Als ob du so gebildet wärst. Die lachen dich aus. 
Nachbarin 1 Nein, nicht, als ob ich so gebildet wäre. Ich sage heute 

immer noch nicht »weshalb«. Obwohl, manchmal muss man sich 
dumm stellen. In der Schule, beim Direktor, auf Elternversammlun-
gen.

Nachbarin 2 So ist das eben – na und? 
Nachbarin 1 Aha. Was? Du kommst nach Hause wie nach einem Besuch 

beim Zahnarzt. 
Nachbarin 2 Mein Oleg, der ältere, als der mit der Hochschule anfing, 

da ging’s los. Wir schauen «Schönheit ist nicht alles«, und er redet 
von »objektiv«, »subjektiv«, »realistisch«. Grischa hat es nicht 
ausgehalten und ihn angeschrien: »Hör auf!« Es war nach seiner 
Schicht. Der war so sauer. 

Nachbarin 1 Hat’s geholfen? 
Nachbarin 2 Nicht sofort. Aber zu Hause hat Oleg aufgehört, von »ob-

jektiv« und solchem Mist zu reden. Er wurde friedlicher. 
Nachbarin 1 Zu unserer Zeit hätte man für »objektiv« erschlagen wer-

den können. Wahrhaftig. Gib mir noch von den Plätzchen da. Die 
hab ich noch nicht probiert. 

Nachbarin 2 Die scheinen nicht so lecker zu sein. 
Nachbarin 1 Mir schmecken sie. 
Nachbarin 2 Ich mag lieber die mit Schaumzucker. Wenn er rosig ist. 
Nachbarin 1 Aber Schaumzuckergebäck ist heutzutage teuer. 
Nachbarin 2 Heutzutage ist alles teuer. Aber manchmal hat man Lust 

darauf. Am Lohntag leiste ich mir das. Im Laden an der Ecke gibt es 
immer frisches. 
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Nachbarin 1 Und war für neue Namen es heute gibt. Ilja, Kirill, Matwej, 
Gleb. Wie bei alten Opas. Was ist das für eine Mode. 

Nachbarin 2 Bei Tanka, die vom zweiten, als sie den kleinen Racker zur 
Welt brachte, weißt du, wie sie ihn nennen wollten? 

Nachbarin 1 Wie denn?
Nachbarin 2 Archip. 
Nachbarin 1 Total krank. 
Nachbarin 2 Gut, dass Opa Anton ihnen das ausgeredet hat. 
Nachbarin 1 Und, wie haben sie ihn dann genannt? 
Nachbarin 2 Kirill.
Nachbarin 1 Gehupft wie gesprungen. 
Nachbarin 2 Das ist natürlich auch kein schöner Name. Aber besser als 

Archip. 
Nachbarin 1 Aber Anton ist auch nur so lala. 
Nachbarin 2 Aber das ist ein Opa. Und wir haben jetzt 2016. Kirill geht 

gerade noch. Aber einen Archip will doch keine heiraten. 
Nachbarin 1 Aber die Mädchen heißen heute auch nicht besser. Kristi-

na, Uljana, Sorjаna. 
Nachbarin 2 Eben. Die Angelina von der Nataschka, der vom zweiund-

dreißigsten, rennt die ganze Zeit im Park herum. 
Nachbarin 1 Was für ein verrücktes Mädel. Das wird mal ein Frücht-

chen. 
Nachbarin 2 Namen machen Leute. Wie dieser Kapitän sagte, wie hieß 

er denn noch? 
Nachbarin 1 Ja, ich weiß. 
Nachbarin 2 Trink deinen Tee, sonst wird er kalt. 
Nachbarin 1 Aber dann muss ich jede Minute pinkeln gehen. Es reicht.
Nachbarin 2 Trink doch aus. Ich schenk dir später von unserem Haus-

wein ein. Aus Marmelade gemacht. Lecker. 
Nachbarin 1 In unserer Klasse gab’s ganze sieben Nataschas. Und ich 

war die achte. Das weiß ich noch heute.
Nachbarin 2 Aber das ist noch ein vernünftiger Name. Im Gegensatz zu 

Albina, Pinkelina!

Nachbarin 1 Was du nicht sagst! Verrückt. 
Nachbarin 2 Bergamottentee. Schmeckt gut. 
Nachbarin 1 Und den verrückten Wassili haben sie ins Irrenhaus ge-

steckt? 
Nachbarin 2 Ja, scheint so. Wowa sagt, die Ambulanz ist gekommen. 

Und die Polizei auch, mit Blaulicht. Waska hat sich versteckt und 
nicht aufgemacht. 

Nachbarin 1 Er war schon verwirrt. 
Nachbarin 2 Im Keller hat er sich versteckt. Sie haben ihn rausgezerrt. 

Und er hat geschrien: »Überall Geier, Geier, schwarze Geier.« 
Nachbarin 1 Was für Geier? 
Nachbarin 2 Weiß der Teufel. Psycho eben. 
Nachbarin 1 Ich sag doch: verwirrt. 
Nachbarin 2 Gestern haben sie es sogar im ТSN gezeigt. Wowa ist auch 

aufgetreten. Hat ein Interview gegeben. 
Nachbarin 1 Was hat er erzählt? 
Nachbarin 2 Na, dies und das. Waska ist immer so ein stiller, fried-

licher, ruhiger Mensch gewesen. Höflich. Er hat seine Frau geliebt. 
Und jetzt so was. 

Nachbarin 1 Eben, gerade stille Wasser gründen tief. Und noch dazu ist 
er verrückt. 

Nachbarin 2 Verrückt, verrückt, aber alles klug ausgedacht. Er war’s 
doch, der Wowa das Tonbandgerät und die Brieftasche aus dem 
Auto geklaut hat. Und dann dem tauben Andrej heimlich vors Haus 
gelegt hat. Zusammen mit der Motorsäge.

 Nachbarin 1 Was du nicht sagst! Er wusste doch, dass Andrej wegen so 
was schon gesessen hat. 

Nachbarin 2 Und die Miliz oder die Polizei, wie sie jetzt heißt, hatte 
auch sofort Andrej in Verdacht. Und hat ihn gleich verhaftet. 

Nachbarin 1 Und dann, hat Waska gestanden? 
Nachbarin 2 Nachdem er seine Walka mit dem Hammer erschlagen hat-

te, wollte er von Wowa die Motorsäge haben. Angeblich, um Äste 
von der Akazie abzusägen, die zu groß geworden waren. Er hat sie 
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in der Wohnung eigenhändig in Stücke gesägt und dann nachts im 
Park vergraben. Und im ganzen Haus das Blut abgewaschen, den 
Dreck und alles. Fingerabdrücke abgewischt. Und dann hat er sein 
Gedächtnis verloren. Man nennt das »rückwirkende Amnesie«. 

Nachbarin 1 Mmh, die »Gulliver«-Pralinen sind aber lecker. 
Nachbarin 2 Zu süß. Und teuer. Sündhaft teuer. Kauf ich nie wieder. 
Nachbarin 1 Dann nehme ich drei Stück für meine Kinder mit.
Nachbarin 2 Dann mal guten Appetit! Kurzum, er hat irgendwo diesen 

Schrubber gefunden. 
Nachbarin 1 Schrubber? 
Nachbarin 2 Na, das Ding, mit dem man über den Boden fährt. 
Nachbarin 1 Metalldetektor. 
Nachbarin 2 Weiß der Teufel. Um den Boden abzusuchen. Und er hat 

im Park den Ring gefunden. Den Ehering. 
Nachbarin 1 Den er Walka zur Hochzeit geschenkt hat. 
Nachbarin 2 Genau. Und darunter, natürlich, die Leiche. Das hat ihn 

umgehauen. Und dann erschienen diese Geier. Und alles andere. 
Nachbarin 1 Niemand konnte das ahnen. Es ist doch Monate her, dass 

Walka ihm mit Daschka davongelaufen ist. 
Nachbarin 2 Vielleicht ist Walka zurückgekommen. Um etwas zu holen, um 

mit ihm zu reden. Und dann gab ein Wort das andere. Ehekrach, wie 
man sagt. Und er – mit dem Hammer. Dreimal. Auf den Kopf. 

Nachbarin 1 Was du nicht sagst. Der Sauhund. 
Nachbarin 2 Wenn er nicht ganz verrückt geworden wäre, dann müsste 

jetzt vielleicht der Andrej ins Kittchen, lebenslänglich. Und die-
se Geier. Und die roten Fahnen. Und dann beginnt er sich selbst 
Wiktor zu nennen. Wie Witka, sein verstorbener Vater. Der war 
Seemann in Odessa. 

Nachbarin 1 War ein Schönling. 
Nachbarin 2 Nee. Rot wie ein Krebs. Pfui. 
Nachbarin 1 Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Sagte der Affe 

und biss in die Seife.
Nachbarin 2 Verstehst du, warum er sie erschlagen hat? 

Nachbarin 1 Was? Gib mir noch ein Plätzchen. 
Nachbarin 2 Er sagt, es sei nicht im Streit gewesen. Er sagt, er hätte sie 

retten wollen. 
Nachbarin 1 Und wovor? 
Nachbarin 2 Er sagt, dieser Ort hier sei verflucht, die Menschen seien 

verflucht. Er selbst sei verflucht. 
Nachbarin 1 Das stimmt. 
Nachbarin 2 Und Walentina, sagt er, liebt er. Er hätte sie töten müssen, 

um sie vor dem Fluch zu retten. 
Nachbarin 1 Wollen wir jetzt deinen Wein probieren?
Nachbarin 2 Ich bringe ihn gleich. Hol schon mal die Gläser dort aus 

dem Schrank. 
Nachbarin 1 Dieser Sauhund. Er hat sie geliebt. 
Nachbarin 2 Den hat Dima nach einem Rezept gemacht. Aus Marmela-

de. 
Nachbarin 1 Na, auf unser Wohl! 
Nachbarin 2 Leid tut einem ihr Kätzchen, Rjuscha. Sie haben ihm 

extra das Klappfenster aufgemacht. Damit es im Hof spazieren 
gehen kann. Zum Kacken, zum Pinkeln. Und dann zurück ins 
Haus. Und jetzt kommt es angelaufen. Schreit und wimmert. 

Nachbarin 1 Nimm’s doch zu dir.
Nachbarin 2 Wir haben doch schon den Rex. Die werden sich bekämp-

fen. 
Nachbarin 1 Lecker. Noch einen Toast. 
Nachbarin 2 Also gut. Auf den Tag der großen sozialistischen Oktober-

revolution. 
Nachbarin 1 Ljuda, bist du bekloppt? 
Nachbarin 2 Wieso? Heute ist der siebte November. 
Nachbarin 1 Der wird nicht mehr gefeiert. 
Nachbarin 2 Aber ich feiere. 
Nachbarin 1 Und ich feiere ihn nicht. Dieser räudige Hund hat so viele 

Menschen umgebracht, der Drecksack. Und dann diese Kakerlake 
mit dem Schnurrbart. 
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Nachbarin 2 Dafür haben wir gut gelebt. 
Nachbarin 1 Ja, im Völkergefängnis haben wir gelebt. 
Nachbarin 2 In der Freundschaft der Völker, Natascha. 
Nachbarin 1 Was für eine Freundschaft? Und dein Opa? Dieser Kom-

missar, hat er in Nikolajew nicht unschuldige Menschen erschos-
sen? 

Nachbarin 2 Natascha, ich schmeiß dich jetzt raus. Geh zum Teufel!
Nachbarin 1 Blamier dich nicht. 
Nachbarin 2 Blamier du dich nicht. Du trägst schon eine gestickte Blu-

se. Und warst in der Schule selbst Komsomolzenführerin. Und hast 
dich von Tyrko flachlegen lassen. Damit er dir im Bezirkskomitee 
einen Posten verschafft. 

Nachbarin 1 Ai-ai-ai. Widerlich. Blöde Kuh. 
Nachbarin 2 Soll ich dir eine runterhauen? 
Nachbar 1 Aufstehen. Kommission für soziale Kontrolle. Gibt es rote 

Fahnen? 
Nachbar 2 Max, schau mal schnell nach. 
Nachbar 3 Bei beiden, Igor Dmitrijewitsch. 
Nachbar 1 So. Was ist nun mit euch beiden?
Nachbarin 1 Igorjok, schau mal aus dem Fenster. 
Nachbar 1 Was?
Nachbarin 2 Da sind so Vögel. 
Nachbar 1 Dann schließ die Tür. 
Nachbarin 2 Schau nur. Da sind sie. 

Aus dem Ukrainischen von Wolodymyr Schwed

Yevhen Markovskyi, geboren 1974 
in Cherson, ist Dramatiker, Schau
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Zu seinen Theaterstücken zählen: Cherson ist …, Kosmozg, Die 
Türen öffnend, Cuntsuffering, Die Partei, Zugedröhnt und Fuck
ups. Zugedröhnt (Twatted) wurde 2013 am Royal Court Theatre 
in London aufgeführt. Cuntsuffering war unter den prämierten 
Beiträgen des Festivals »Woche des modernen Dramas« (Kiew, 
2011). Die Partei gewann im DramatikWettbewerb des Festivals 
»Drama UA« (Lemberg, 2012) den dritten Platz.
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Die 13-jährige, pubertierende Ljubka lebt während der 1990-er Jahre 
in einem Dorf in der Ukraine; ihr Land befindet sich wie sie in einer 
Transformationsphase – zwischen Sowjetzeit und Unabhängigkeit.

Ljubka wird im Dorf auf jede mögliche Art und Weise gehänselt. 
Sie ist zum ersten Mal verliebt, und zwar maßlos in Oleg. Sie träumt 
davon, am Dorfschönheitswettbewerb teilzunehmen. Eines Tages 
kehrt ihr Vater zur Familie zurück; er schreibt Lieder und tritt auf der 
Bühne im Dorfklub auf. Für Ljubka scheint es eine Chance, sich in die 
Dorfgemeinschaft zu integrieren, als »einheimisch« akzeptiert zu 
werden, sich Oleg zu nähern . . . Der Vater jedoch hat eigene Pläne und 
Wünsche, die nichts mit der Familie zu tun haben. Sein Verrat versetzt 
Ljubka in ihre Kindheit zurück, als sie schon einmal von ihm verletzt 
wurde. Seitdem ist das Mädchen dauernd auf der Suche nach Liebe.

Vor unseren Augen wird Ljubka mit den Problemen der Erwachse-
nen konfrontiert und gelangt zur Einsicht, dass »Papa« irgendwo fern 
im Himmel, in unerreichbarer Höhe ist.

Lena Roman

Papa (Satyaloka)

[Auszug]

»Vater unser im Himmel …« 

Handelnde Personen
Papa, Sascha – 33 Jahre alt, Russe, spricht aber nur noch schlecht 
Russisch
Mama, Raja – 40 Jahre alt
Großmutter – Mutter von Raja
Großvater – Vater von Raja
Ljubka (Ljubow) – 13 Jahre alt
Oljka – 11 Jahre alt
Switlana Wolodymyriwna – Sängerin, Pianobegleiterin, Kulturma-
nagerin
Oleg, Olescha  – 16 Jahre alt, ein sehr charismatischer Junge, 
spricht Russisch (um als »cooler Kerl« zu gelten)
Jugend: Mädchen: Katjka, Ljerka u.a. – 15 Jahre alt, Jungs
Dorfchor (Jugend, Kinder, Eltern) – taucht in verschiedener Ge-
stalt auf der Dorfbühne und im Leben der Haupthelden auf 
Himmel – mal blau und sonnig, mal bewölkt und gewitterhaft

Die Handlung spielt in den 1990‑er Jahren in einem ukrainischen 
Dorf in der Region Sumy unweit der Grenze von »Kazapschtschyna« 
(so bezeichnet die Großmutter Russland umgangssprachlich und ge‑
ringschätzig).

1 Fliederfarbene Jacke
Zweistöckiger neuer Dorfklub. Konzertsaal. Der Filmvorführer Wassja 
stellt die Filmleinwand auf. Sie verschiebt sich immer wieder. Endlich 
hängt sie aufrecht. Wassja startet einen US‑amerikanischen Actionfilm 
mit Sylvester Stallone.
Vor den Mädchen in der ersten Sitzreihe geht die junge Kulturmanage‑
rin Switlana Wolodymyriwna hin und her. Die Mädchen sind verträumt 
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und begeistert in das Geschehen auf der Leinwand vertieft. Pause. Ei‑
nen Augenblick lang schauen alle verzaubert auf Sylvester Stallone. 
Eine holt sogar Lippenstift und Spiegelchen raus und macht sich schön. 
Eine Fliege summt durch den Klubraum und setzt sich mal auf die Lein‑
wand, mal auf Switlana Wolodymyriwna, die sie wegwischt. 

Switlana Wolodymyriwna Boah! Wo kommt die nur her! Draußen ist 
Winter, doch sieh mal einer an, die hat überlebt! Ihr habt euch alle 
für die Teilnahme am Schönheitswettbewerb angemeldet. Wettbe-
werbe dieser Art finden weltweit statt und sind jetzt große Mode, 
da können sich unerwartete Perspektiven vor euch auftun. Natür-
lich bringt ... jede ... ihre (mit Nachdruck) eigenen natürlichen 
Eigenschaften mit. Der Schönheitswettbewerb unseres Dorfes ist 
eher eine unterhaltsame Veranstaltung, die Leute aus dem Dorf 
werden dabei sein, aber auch Gäste aus der Stadt. Er soll lustig 
und spannend sein. Ihr habt alle eure Bewerbungen eingereicht; 
unsere Kommission hat sie sorgfältig geprüft und die folgenden 
sieben Teilnehmerinnen ausgewählt: Ljera, Katja, Ira, Aljona, 
Wita, Tanja und Anja …

Ljubka Ich bin nicht auf der Liste. Lauter Töchter des Vorsitzenden des 
Dorfrats, des Leiters des Landwirtschaftsbetriebs, der Lehrer ... 
Alle unter ihresgleichen ... Ich bin ein Arschgesicht, uninteressant, 
schrecklich, ich bin ein Nichts. »Dein Leben ist Scheiße«, flüstert 
mir die innere Stimme ins Ohr. »Dieses Leben ist nicht für dich, nur 
für die! Wolltest du es etwa mit DENEN aufnehmen! Wer bist du?! 
Schau dich mal an!!! – Die Stimme wird immer lauter und nimmt 
schon fast meinen ganzen Kopf ein.
Wer bin ich denn? Wie könnte ich es mit denen aufnehmen? »Schau 

mal, wie hübsch sie sind.« Warum bin ich es nicht? Was taugt ein 

solches Leben?! Ich will sterben. »Es ist besser für dich zu sterben.« – 

Die innere Stimme gibt keine Ruhe. 

(In den letzten Reihen des Zuschauerraums sitzen »fesche« Jungs und 
warten auf das Ergebnis. Als der letzte Name fällt, pfeifen sie und klat‑

schen Beifall. Die Mädchen »von der Liste« tanzen wie TV‑Models he‑
rum, die Jungs springen herbei, um ihnen zu gratulieren, und Switla‑
na Wolodymyriwna scheucht sie gekünstelt und kokettierend weg. 
Ljubka lässt die Schultern hängen. Sie rührt sich nicht von der 
Stelle. Auf der Leinwand sieht sie das Standbild von Sylvester Stal‑
lone. Er schaut unentwegt und mit bohrendem Blick auf Ljubka. 
Sie hat nicht bemerkt, dass sie allein zurückgeblieben ist. Die Lam‑
pen im Saal gehen aus, und Wassja schaltet Sylvester Stallone mit 
dem Ruf »Fertig!« aus.) 

Switlana Wolodymyriwna Ljubka, fehlt dir was? Ich wollte das Licht 
im Waschraum ausmachen, und du bist noch hier. Alle sind längst 
weg. 

Ljubka Ah … Ich hab Kopfschmerzen ... Auf Wiedersehen ... (Zieht den 
Kopf ein und geht.) 
Ich habe eine weite fliederfarbene Jacke an, um einige Größen zu 

groß. »Ich bin keine Millionärstochter!«, hat meine Mutter auf  

dem Markt laut in die Welt hinausgeschrien und die erstbeste Jacke 

gekauft, die mehr oder weniger passte. Wenn ich den Kopf  einzie-

he, geht nur eine Jacke ohne Kopf  durch die Straße – »Reiter ohne 

Kopf«. Da gehe ich ... Hauptsache, ich bringe die Stelle hinter mich, 

wo sich die Dorfjugend immer versammelt. Sie tun nichts lieber, als 

unsere Familie zu hänseln. Warum sind sie so bösartig? Großmutter 

sagt, weil es keinen Kommunismus mehr gibt.

Erste Stimme Schenkt dem Opa Wein ein, er schläft und wacht nicht 
auf. (Das gilt dem ewig betrunkenen Großvater.)

Zweite Stimme Ооооh, die Lisplerin! (Das war früher, jetzt kann ich’s 
aussprechen – will ich sagen, aber der Kopf sackt noch tiefer zwischen 
die Schultern.)

Dritte Stimme Bind deine Ziegen fest!!!! Mäh-Määääh. (Großmutter 
und Großvater halten zwei Ziegen, Bjelka und Kukla, ich führe sie 
immer in die kleine Schlucht zum Grasen.)

Vierte Stimme Supermodel! Claudia Schiffer! (Der dicke Wowka mit 
seinem »Bodyguard« Ambal geht im Klub wie auf einem Podium hin 
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und her und singt die Melodie aus dem Pepsi‑Werbespot – jetzt auf 
YouTube zu sehen.)

Fünfte Stimme Sag deiner Mutter ... (Ich renne los – »Sag deiner Mutter, 
sag deiner Mutter, sag deiner Mutter ... «)
(Am Himmel ziehen schnell tief hängende, zerzauste, schneebeschwerte 
Wolken.)

Ljubka (zum Himmel schauend, stotternd) Ich bin Ljubka von der 
Schewtschenko-Straße. Ich bin 13 Jahre alt. Musterschülerin der 
allgemeinbildenden Schule der ersten, zweiten und dritten Stufe 
des Dorfes Mykolajiwka, Kreis Sumy, Region Sumy. Ich gehe ge-
bückt, habe Skoliose, Pubertätspickel im Gesicht. Wenn ich nervös 
bin, stottere ich. Beim Eingang steht der schöne Oleg, den ich liebe, 
und schaut stolz in die dunkle Ferne. Um ihn herum schwänzelt die 
hochgeschossene Ljerka im aufgeknöpften Pelzmantel ihrer Mutter 
und in einem schwarzen, eng anliegenden Kleid. Ich laufe los.
(Abrupt geht das Licht aus, und hinter Oleg bebt der Boden des Dorf‑
klubs, wo sich Mädchen und Jungen wie auf einer kleinen Insel versam‑
melt haben, von ihrem Geschrei und gellenden Gelächter, bis es sich in 
der Finsternis der Winternacht auflöst.)

Ljubka Ach, wenn doch dieser Boden nur wie eine Pirateninsel im Meer 
versinken würde und ich mit Oleg weit, weit wegfliegen könnte. 
(Sich krümmend vor heftigen Bauchschmerzen, schleppt sich die große 
fliederfarbene Jacke nach Hause.) 

2 »Gäste«
Winter. Küche in einem Haus im Dorf. Eine Reihe von Eimern entlang 
der Wand. In der Ecke stehen Holzbottiche für das Vieh. Auf der gan‑
zen Straße ist es dunkel. Es sind die 1990‑er Jahre mit regelmäßigen  
Stromausfällen. Zwischen zwei Fenstern, die auf die Straße gehen, 
hängt eine große Uhr. Eine Kerze brennt. In einer Ecke versucht die 
Großmutter, die Gaslampe anzuzünden. Um die Kerze herum stehen 
Oljka und Ljubka, erfinden grässliche Grimassen und schauen aus dem 
Fenster auf die dunkle Straße hinaus. 

Oljka Es schneit so heftig, dass der Himmel gar nicht mehr zu sehen ist. 
Großmutter Unter den Sowjets gab es so was nicht. Jetzt nimmt die 

Zahl der Abgeordneten immer mehr zu, und sie kriegen den Hals 
nicht voll.
(Pause. Die Kinder spähen zum Fenster hinaus, wo Finsternis und  
Schneegestöber herrschen.) 

Großmutter Hätte ich je gedacht, dass ich die Lampe meiner Mutter aus 
der Zeit vor dem Krieg wieder hervorholen müsste?!

Ljubka Dunkelheit.
Oljka Und wenn es keinen Bus mehr gibt?
Großmutter Der Schneesturm kommt vom Feld. 
Großvater (kommt herein, schüttelt den Schnee ab und schließt mit 

Wucht die Tür, hinter der der Schneesturm tobt) Blendet sogar die 
Augen! 

Großmutter Nimm den Eimer da, die Ziege muss gefüttert werden. Den 
hab ich noch von meiner Mutter als Mitgift bekommen.
(Der Großvater geht hinaus, die Uhr tickt, auf der Straße heult der 
Wind.) 

Großmutter Hat schon wieder einen intus. Ist das ein Leben! In meiner 
Jugend hab ich entweder Waggons beladen oder Straßen gebaut ... 
Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht?

Ljubka und Oljka (widerwillig) Ja-a. 
Großmutter. Alle beneiden euch, weil ihr Musterschülerinnen seid, und 

im Schulrat reden sie auch von euch.
Ljubka und Oljka (wie aus einem Munde) In der Schule ist’s langweilig. 
Großvater (tritt wieder ein) He, Oljka, sing mal »Ich bin eine Zigeunerin 

mit schwarzen Haaren, wieso hab ich mich verliebt, wieso hab ich 
mich verliebt in den schwarzhaarigen Iwanko«. Mein Lieblingslied. 
Ihr sollt es kennen und singen, wenn ich sterbe!

Großmutter Und wo hast du schon einen gekippt?!
Großvater Im Haus war nichts mehr.
Großmutter Die haben ihn betrunken gemacht und ihm sogar noch was 

mitgegeben. Lauter Hexen in diesem Dorf!

3938 Lena Roman (Olena Gapejewa) Papa (Satyaloka)



(Stimmen und Lärm draußen. »Wind vom Meer, Wind vom Meer, weh‑
te Unglück her, wehte Unglück her. Mir sagtest du, mir sagtest du, ich 
komme nicht mehr, ich komme nicht mehr ... « Oljka singt mit. Schaut 
zum Fenster hinaus, hebt die Kerze ans Gesicht und zieht Grimassen.) 

Oljka Die verspotten mich. Claudia Schiffer, Claudia Schiffer, hörst du?
Ljubka Halt den Mund.

(Pause)
Oljka Warum hassen die uns im Dorf so?
Großmutter Na, wir sind hier zugezogen, aus dem anderen Dorf ge-

kommen ... vor zwanzig Jahren, wir ... sind einfach fremd hier.
Oljka Leckt mich am Arsch! O je, Welykodnyj kommt! (Klettert vom 

Fenstersims und versteckt sich.)
Großvater (droht mit der Faust durchs Fenster, man hört Gekreisch)  

Ich polier dir die Schnauze! Warte, gleich nehm ich die Flinte!
Oljka Na und, wisst ihr, in wen sich unsere Ljubka-Trubka verliebt hat? 
Ljubka (versetzt der Schwester einen harten Stoß in den Rücken) Halt’s 

Maul, das ist ein Geheimnis!
Großmutter (zündet die Lampe an) Оh, die hat noch nicht ausge-

dient! Ruhe in Frieden, liebe Mutter! Die Zeit des großen Hun-
gers hast du überlebt und die Lampe bewahrt, und ich hab alles 
aufs Sparbuch gelegt, und dann haben sie mir alles weggenom-
men. Möge diese Last auf immer und ewig die Seele der Diebe 
bedrücken! Haben Betriebe an sich gerissen, ohne auf die lichte 
Zeit des Kommunismus zu warten, doch Breschnew hat uns ein 
gutes Leben beschert!

Chor (Jugend auf der Straße) »Wind vom Meer, Wind vom Meer, wehte 
Unglück her, wehte Unglück her. Mir sagtest du, mir sagtest du, ich 
komme nicht mehr, komme nicht mehr ... «
(Und wieder: »Claudia Schiffer, Claudia Schiffer.« Es poltert ans Tor, 
Schneebälle fliegen gegen die Fenster.)

Ljubka Sie spotten darüber, dass ich aus dem Schönheitswettbewerb 
rausgeflogen bin. 

Oljka Claudia Schiffer ist ein deutsches Supermodel.

Ljubka Ich bin hässlich, nicht wahr?
Großmutter Die haben für diesen Wettbewerb nur ihresgleichen ausge-

wählt, welche mit Geld. 
Ljubka Ich bin hässlich. Ich bin pickelig. (Schmiert sich das Gesicht mit 

Dreck ein.)
(Heftiges Klopfen an der Zauntür. Ljubka versteckt sich unter dem 
Tisch.) 

Großvater Wer ist da?! Großmutter, schau mal raus. Falls es die gleiche 
Bande ist, komme ich mit der Flinte! 

Großmutter Schau doch selber raus.
Großvater (verwundert) Irgendwelche Weiber …
Großmutter Na ja, rennen tu ich nicht. Lieber setz ich mich, sonst sieht 

es aus, als ob ich ihnen entgegenginge.
Großvater Das fehlt uns gerade noch, dass irgendwelche Zigeunerinnen 

hier reinplatzen.
Großmutter Eine Frau spricht. Und noch eine ... Sie treten ein.

(Auf der Schwelle erscheinen zwei Frauen, sie sind angespannt.)
Erste Frau Dürfen wir …Weihnachtslieder singen?
Großmutter Die Weihnachtszeit haben wir doch bereits hinter uns.
Erste Frau Na ja, das ist mir halt so rausgerutscht ... Ist Ihre Tochter zu 

Hause?
Zweite Frau Die in der Stadt lebt ... 
Erste Frau Wir sind wegen ihr gekommen.
Großmutter Was wollen Sie?
Zweite Frau Wir müssen mit ihr reden. 
Großmutter Ach so ... Wir wissen selber nicht, ob sie kommt.
Erste Frau Na, dann warten wir.
Großmutter Setzen Sie sich. Sind Sie von hier?
Zweite Frau Ja, von hier.
Erste Frau Wir bleiben lieber stehen.

(Die zweite Frau setzt sich. Die erste Frau auch.)
Oljka Ljubka, das ist die Mutter von Oleg, von dem, in den du verliebt 

bist.
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Ljubka Guten Abend (steht unter dem Tisch auf), auwei …
Erste Frau Guten Abend. О Gott ... (Greift sich ans Herz, atmet schwer.)
Zweite Frau Wo ist es denn? (Sucht in ihren Taschen.) Wasser! Wasser!
Großmutter Sie hat sich bloß mit Dreck beschmiert. (Reicht ihr Wasser.)
Erste Frau (spuckt aus wie ein Mann) Ich halt’s einfach nicht mehr aus.
Großvater Gehen wir raus.
Zweite Frau Egal, sollen die Kinder doch mithören ... 
Großmutter Die Kinder haben damit nichts zu tun.
Großvater Sie wohnen bei uns und wissen von nichts.
Erste Frau Meine wissen aber sehr wohl, dass sich der Vater abends 

außer Haus herumtreibt. Und es gibt nicht mal den Schimmer von 
Hoffnung. Als ob ihn jemand verhext hätte. Kein einziges Wochen-
ende zu Hause. Was findest du nur an ihr?, frage ich ihn. Er schaut 
nur wild drein, als ob er am liebsten alle in Stücke reißen würde. 
Seine leiblichen Kinder!

Zweite Frau Wenn die Frau nicht will, kann der Mann nichts ausrich-
ten.

Erste Frau Der Sohn wächst heran. Will den Vater verprügeln. Sagt, ich 
schlag ihn tot. Was macht die bloß mit uns!

Großmutter Sie hat keinen Respekt vor mir und dem Großvater. 
Großvater Oma, hast du die Schweine gefüttert?
Großmutter Nur die Rüben gerieben, gleich wird gestampft.
Großvater Ich geh lieber die Ziegen füttern. 

(Es klopft an der Zauntür. Die Kinder drücken sich ans Fenster. Alle 
wenden sich gespannt der Tür zu. Pause. Man hört nur die Uhr ticken 
und Menschen atmen.)

Ljubka (leise) Mutter ... und nicht allein.
Oljka Mit einem Onkel. 
Erste Frau Uff!
Zweite Frau Seid still.

(Die Haustür knarrt. Auf der Schwelle erscheinen Raja und ein Mann 
mit Gitarre, die in ein großes Kopftuch eingewickelt ist. Papa. Schnee‑
bedeckt wie der sagenhafte Yeti.)

Papa (pfeift vor sich hin) »Schon wieder hab ich den letzten Zug ver-
passt …«

Raja Guten Abend allerseits. Im ganzen Dorf kein Licht. Der Bus hatte 
Verspätung. Wir mussten warten. Und wir haben Besuch. Mädchen, 
das ist euer Papi. 

Papa (gibt jeder je eine Banane) Und das, meine Töchterchen, sind aus-
ländische Früchte aus Übersee, Bananen, die besten der Welt.

Raja Und wer sind Sie? Was suchen Sie hier? 
Erste Frau Als ob du das nicht wüsstest!
Zweite Frau Schon wieder einen neuen ins Haus geschleppt. 
Erste Frau Und wem hat sie ihn weggenommen?
Raja Was reden Sie denn da! Das ist mein legitimer Mann. Ich hab ihn 

niemand weggenommen. Alle sind zu Hause, wie es in Familien 
sein muss, und ich hab meine eigene Familie. 

Erste Frau Sieh nur, sie versucht sich herauszuwinden!
Zweite Frau Am liebsten würde ich ihr ihre Drecksfedern ausrupfen!
Raja Jetzt fliegst du raus, ins Eisloch, du magere Ziege. 

(Sie fahren einander in die Haare und bleiben erstarrt stehen. Alle im 
Haus schreien auf: »Hoi«, und sagen nichts weiter.) 

Papa Raja, was ist los? (Singt entgeistert vor sich hin.) »Schon wieder 
hab ich den letzten Zug verpasst und laufe wie immer von Bahn-
schwelle zu Bahnschwelle nach Hause.«

Großmutter Geht schon, ihr lieben Frauen, alles wird gut.
Erste Frau Mir platzt gleich der Kragen.
Großmutter Ich bitte euch inständig, ihr seht doch. Alles wird sich 

beruhigen. 
Zweite Frau (mit Tränen in den Augen und weinerlicher Stimme, bemerkt 

einen Riss in der neuen, glänzenden Strickjacke) Wir gehen ja schon. 
Aber das bleibt nicht ungestraft. 

Erste Frau (im Gehen) Das ganze Dorf weiß es schon und fragt. 
Zweite Frau Sie hat schon mehrere Familien auseinandergebracht!
Raja Haut ab, ihr Lügnerinnen, sonst greife ich gleich zum Stock. 
Zweite Frau Das wird ein Nachspiel haben !
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Erste Frau Und deine Kinder lernen in der Schule!
Zweite Frau Oh, ja.

(Sie gehen davon. Raja folgt ihnen, man hört einen Heidenkrach im 
Flur, Gläser gehen zu Bruch, Eimer fallen runter. Pause. Die Uhr tickt, 
Papa singt selbstvergessen vor sich hin.)

Raja (kommt zurück) Solche Miststücke, kommen und verbreiten Lü-
gen! 

Papa Wovon reden die?
Raja Auf wen hörst du denn schon?!
Papa Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.
Raja Warst du etwa ein Heiliger all diese Jahre?
Papa Gut, lassen wir das. Ich glaube dir.
Raja Seht ihr, wen ich mitgebracht hab?
Papa Guten Abend, Mutter. Guten Abend, meine Töchterchen. 
Oljka Und wer ist das? 
Raja Ich dreh euch gleich den Hals um!
Großmutter (leise und verärgert) Euer Papa.
Oljka Guten Abend, Papa. 
Ljubka Guten Abend, Onkel.
Raja Wieso denn Onkel! Du Miststück. Sag sofort Papa zu ihm!
Ljubka (leise) Zum wievielten Mal schon?
Raja (leise) Jetzt hör ich von dir aber stracks »Papa«! Hast du denn das 

Foto nicht gesehen?
Ljubka (mit zitternden Lippen) Nnnnnn ... 
Raja Ich bring dich auf der Stelle um, Miststück! (Greift zu dem dicken 

Stampfholz im Schweinebottich.)
Großmutter Raja, sie sagt es ein paar Mal und wird sich nach und nach 

daran gewöhnen. Sei friedlich. 
(Ljubka steht auf und hält sich den Mund zu. Fest.) 

Raja Bist du dumm oder stellst du dich dumm? Was hast du für ein ver-
schmiertes Gesicht? Ich wasche dich gleich. Wo ist die Schöpfkelle?
(Der Großvater tritt ein. Ljubka versteckt sich hinter ihm.) 

Papa Ich grüße dich, Vater.

Großvater Servus. Wo kommst du denn her?
Papa Bin zurückgekommen, um mit meiner Familie zu leben. Töchter 

großzuziehen.
Großvater Und wo hast dich all die Jahre herumgetrieben?
Papa Von dort bin ich weg. Jetzt bin ich bei euch. Um Gottes willen, lass 

mich in Ruhe, Vater.
Raja (schmeißt wütend die Taschen voller Lebensmittel auf die Bank) Wie 

man es macht, ist es falsch. So geht das nicht. Das ist kein Leben mit 
euch! Komm, Sascha, wir ziehen uns um! Gebt mir die Lampe. 

Papa Оh, hier hab ich ein Bonbon ... Und für dich auch. 
Ljubka (schüttelt den Kopf) Puh …
Papa Oljtschyk, nimm nur, mehr gibt’s nicht !

(Raja und Papa gehen hinaus.) 
Großmutter (leise) »Die Erscheinung Christi vor dem Volk«. Serjoga, 

hast du der Ziege was zu Fressen gegeben?
Großvater Klar. Stampf das Futter für die Schweine, ich bring es ihnen.

(Schlagartig schaltet sich das Licht im ganzen Haus ein. Aus dem Radio 
klingt es laut:) 

Chor »Ich bin eine Zigeunerin mit schwarzen Haaren, wieso hab ich 
mich verliebt, wieso hab ich mich verliebt in den schwarzhaarigen 
Iwanko.«
(Ljubka springt in den Hof, Schneeflocken bleiben auf ihren Augen kle‑
ben.)

Ljubka Er war ein stattlicher Mann. Mit dichten schwarzen Locken. 
Benahm sich lässig, sogar ungeniert. Leicht beschwipst. Er duftete 
nach teurem ausländischem Parfüm. Ließ den Blick überheblich 
durchs Haus schweifen. Küsste Oljka mit feuchten Lippen, wonach 
sie den Mund mit leisem »Huch« abwischte. Spielte ein paar Akkor-
de auf der Gitarre. Seitdem war ihr Klang von früh bis spät im Haus 
zu hören. Pppa-pppa.

Aus dem Ukrainischen von Wolodymyr Schwed
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Paul Brodowsky
Knotenpunkt zwischen Asien und Europa

Georgiens Hauptstadt Tiflis offenbart sich dem Besucher als ausge-
sprochen vielschichtige Stadt. Nordische Lärchen stehen neben Pinien, 
Platanen und vereinzelten Palmgewächsen. Beim Flanieren durch die 
Straßen wechseln sich Wohnhäuser der sozialistischen Architekturmo-
derne mit halb verfallenen Gründerzeitvillen ab; an den Prachtstraßen 
stehen historische Repräsentationsbauten und jahrhundertealte Kirchen 
neben vereinzelten hochglänzenden Shoppingmalls. Teure Edeleisdielen 
und Biolebensmittelgeschäfte wie in jeder westlichen Metropole finden 
sich genauso wie alte Frauen, die für wenig Geld selbstgestrickte Wollso-
cken oder Gemüse aus dem eigenen Garten verkaufen. Zentrumsnah 
gelegene Stadtviertel wirken mit ihrer ein- bis zweistöckigen Bebauung 
aus unverputzten Ziegelwänden wie große dörfliche Agglomerationen. 
Hunde bellen, Katzen streunen durch die steilen, kopfsteingepflasterten 
Berggassen, häufig enden diese Wege plötzlich in verwinkelten Treppen. 
In Gärten wachsen Kaki-, Feigen- und Quittenbäume, Wein rankt über 
die Mauern. Und immer wieder läuft man kleineren und größeren The-
atern über den Weg. Die Bedeutung, die Literatur und Theater für das 
Selbstverständnis, das Selbstgespräch dieses Landes haben, ist an vielen 
Ecken greifbar. Dieser Knotenpunkt von Asien und Europa, dieses zwi-
schen Schwarzem und Kaspischem Meer gelegene Land lässt russische 
Bedrohung (und teilweise Okkupation) und europäische Orientierung 
spürbar werden. 

Entsprechend vielseitig zeigen sich auch die hier versammelten Dra-
matikerinnen und Dramatiker der jüngeren Generation. 

Tief beeindruckend sind etwa die Stücke Nino Sadghobelaschwilis, 
deren dichte Atmosphäre und messerscharfe Dialoge archaische Mär-
chenwelten und hyperkapitalistische Gegenwart ineinanderweben. Ihre 
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mit melancholischer Genauigkeit erzählten Texte machen eine Gesell-
schaft im Umbruch plastisch. 

In Georgien sehr angesehen und bereits in mehrere europäische 
Sprachen übersetzt ist der Romancier und Dramatiker Guram Megre-
lischwili (den es allerdings für den deutschen Sprachraum noch zu ent-
decken gilt). Er erzählt in schnörkellosen Dialogen und einer direkten, 
zupackenden Sprache von neuen Familienentwürfen und dem oft pro-
blematischen Fortbestand alter Werte. 

Der erst sechsundzwanzigjährige Lascha Schanidse kann als vielver-
sprechendes Talent gelten. Seine Texte berichten von Nachtleben, von 
der Suche nach sexueller Orientierung, nach Halt und Rückhalt in einer 
Welt offener Verbindlichkeiten und Lebensformen. Die lakonisch un-
terkühlten, zugleich federnd-temporeichen Dialoge sind bevölkert von 
Außenseitern, gescheiterten Figuren, schrägen Nachtgestalten. 

Surab Papiaschwili hat bereits mehrere Lyrikbände veröffentlicht; 
seine Stücke zeichnen sich durch kristallin gehärtete Verdichtungen, irre 
Wendungen, sprachliche Brillanz aus. Zudem schöpft er als studierter 
Jurist und früherer Anwalt aus Kenntnissen zur organisierten Krimina-
lität (direkte Folge Letzterer sind die im Land vielfach präsenten Protest-
bewegungen, etwa die der Väter, welche vor dem Parlamentsgebäude 
Gerechtigkeit für ihre ermordeten Söhne einfordern). Die in Europa oft 
übersehene Tatsache, dass 23 Prozent des georgischen Staatsterritori-
ums von Russland besetzt gehalten werden, dass russische Truppen ge-
rade einmal 40 Kilometer von Tiflis entfernt stehen – das wird in Papi-
aschwilis Stücken spürbar, ohne dass sie dadurch ihre universelle Kraft 
verlieren. 

Maka Kukulawa hat sich in Georgien als Kritikerin und Drehbuch-
autorin bereits einen Namen gemacht. Ihr Schreiben zeichnet sich durch 
intelligente, vielschichtige Figuren, sprachliche Varianz und ein seismo-
grafisches Gespür für die Bruchlinien der (georgischen) Gegenwartsge-
sellschaft aus. 

Elfik Zohrabyan ist in seinem Heimatland Armenien Schauspieler, Re-
gisseur, Fernsehmoderator und zugleich erfolgreicher Dramatiker. Seine 

märchenhaften Texte entführen in phantastische Welten voller sympathi-
scher, greifbarer Figuren. Bei aller liebevollen Märchenromantik kommen 
aber satirische, gegenwartskritische Momente nie zu kurz.

Diese junge Generation georgischer und armenischer Dramatikerin-
nen und Dramatiker ist dicht am Puls unserer Zeit. Konflikte etwa zwi-
schen den Generationen, zwischen Bürger und einem sich nicht immer 
korrekt verhaltenden Staat, zwischen Traditionsbewusstsein und Hy-
perkapitalismus oder alten und neuen Genderrollen treten in ihren Tex-
ten fokussiert und besonders greifbar zutage. Nach Tiflis (oder Tbilissi, 
wie die Georgier ihre Hauptstadt nennen) zu reisen, kann man bedin-
gungslos empfehlen; es gibt viel zu entdecken – das gleiche gilt für die 
Texte der nachfolgenden Autorinnen und Autoren.
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zeichnungen, u.a. Aufenthaltsstipendien in New York und Los 
Angeles (Villa Aurora), sowie den Preis der Frankfurter Auto
renstiftung und den Förderpreis zum NicolasBornPreis. Er 
lebt und arbeitet in BerlinNeukölln.
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Enriko ist Menschenrechtler mit Schwerpunkt Genderfragen, seine 
Frau Maka angehende Künstlerin. Die beiden leben mit ihren Töchtern 
und mit Enrikos Eltern in einem riesengroßen Haus. Auf den ersten 
Blick scheint alles in der Familie in Ordnung zu sein. Doch die Pro-
bleme beginnen, als Maka zum dritten Mal schwanger wird und der 
Ultraschall wiederum ein Mädchen zeigt. Die Schwiegermutter Inessa 
rät ihr, »Männerenergie« enthaltende Produkte zu essen. Sie rät ihr zu 
Stellungen, die bei der Entwicklung eines Jungen helfen sollen, holt 
Hellseher und Energieheiler. Doch der Schwiegervater Rewas (Reso) 
zwingt die junge Frau zur Abtreibung.

Enriko ist nie zu Hause, hat ständig Fernsehauftritte und redet 
über Frauenrechte, auch als in seiner Familie ein Ersatz für Maka ge-
sucht wird. Die Schwiegertochter in spe wird auch von der alten unter 
die Lupe genommen.

Guram Megrelischwili

Das 
Y-Chromosom
(oder Wie man einen Jungen macht)

Ein tragikomisches Stück über selektive Abtreibung und eine ge-
schlossene Gesellschaft, in der Gewalt nicht von einer konkreten Per-
son, sondern von der Familie und der Umgebung ausgeht – und über 
einen Menschenrechtler, der nie auf der Bühne erscheint. 

Das Theaterstück wurde mit dem Ban-Ki-moon-Preis der Organi-
sation für Frauenrechte der UNO ausgezeichnet.

Einakter
[Auszug]

Zweite Episode
Maka und Inessa sitzen zu Hause am Küchentisch. Der Tisch steht am 
Fenster. Inessa macht sich die Fingernägel. Maka kniet auf dem Stuhl 
und stützt sich mit den Ellbogen auf den Tisch. 

Inessa Du weißt nicht, wie schwierig es ist, einen Jungen großzuzie-
hen, viel schwieriger als ein Mädchen. Man sagt zwar, aus einem 
Mädchen kann eine Hure werden und dies und das – alles Blödsinn! 
Es ist viel schlimmer, einen Jungen großzuziehen. Erstens weißt du 
nicht, mit wem er sich trifft, wen er dir nach Hause schleppt. Enriko 
war so ein Streithahn, bis er angefangen hat zu arbeiten, so ein 
Streithahn ... Immer gab es Schlägereien, Polizei, Frauen.

Maka Was du nicht sagst! Enri? Kann ich mir nicht vorstellen.
Inessa Wieso denn nicht?
Maka Naja, er ist so ein lieber und ruhiger Mann.
Inessa Du solltest ihn mal sehen, wenn er verärgert ist! Er gerät ganz 

nach meinem Vater, Gott hab ihn selig. Er hat, Gott behüte, sogar 
dieselben Essmanieren! Hoffentlich wird er ihm auch sonst nicht 
noch ähnlich.

Maka Auch sonst nicht ähnlich?
Inessa (bricht in unnatürliches Gekicher aus) Jaaa. Mein Vater hatte 

fünf Töchter.
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Maka Was du nicht sagst!
Inessa Es war so eine dumpfe Zeit. Meine Mutter erzählt immer, dass 

sie einmal abgetrieben hat, indem sie vom Tisch sprang. Meinst du, 
die hätten früher verhütet? Da gab es doch noch nichts von den 
heutigen ... Ihr verhütet doch, oder?

Maka Ja.
Inessa Gut. Es darf nichts dazwischenkommen, ihr müsst euch an die 

Instruktionen halten, bitte, ich verlass mich da auf dich. Männer 
sind nicht so willensstark, entweder kommt er besoffen an, oder es 
ist sonst was; dann hat er Lust, bedrängt dich, aber du musst stark 
bleiben und nichts tun, was ... 

Maka Nein, nein, auf keinen Fall.
Inessa Nun, meine Mutter erzählte, sie habe zweiundvierzig Abtreibun-

gen gehabt. Die Frau muss das ganze Leben auf dem Tisch gestan-
den haben ... (Lacht wieder unnatürlich und wird gleich traurig.) 
Mein Vater – Gott hab ihn selig – war im Parteikomitee.

Maka Wirklich?
Inessa Ja.
Maka Ähm, ich glaube, heute ist sie am höchsten.
Inessa Was denn?
Maka Die Körperkerntemperatur im After.
Inessa Ja? Zeig doch mal!
Maka (steht auf, läuft aus der Küche und bringt ein Heft mit) Hier.
Inessa (macht weiterhin die Fingernägel, lässt sich Zeit und nimmt ihr 

dann das Heft weg, führt den Finger der Schrift entlang) Aha, sehr 
gut!

Maka Dürfen wir?
Inessa Ja, ich glaube schon.
Maka (rot im Gesicht) Okay, dann mache ich das Bad bereit.
Inessa Ihr hattet doch nichts miteinander während dieser zehn Tage, 

nicht wahr?
(Maka senkt den Kopf.)

Inessa Maka, mein Kind, mach mir nichts vor.

Maka Nein, nein.
Inessa Ich meine es gut mir dir, wir machen das alles ja nicht um-

sonst ... 
Maka Nein, nein.
Inessa Gut. Jetzt hör mal aufmerksam zu: Genau zehn Minuten vorher 

nimmst du ein Bad, dann legst du dich hin, auf den Rücken. Die 
Beine musst du so kreuzen. (Zeigt es mit den Händen.) Erstens 
werdet ihr so gesegnet sein, und zweitens ist es auch besser so, hat 
Kapanadse gesagt. Sag dann deinem Mann, er soll es länger ma-
chen, so gut es geht, verstehst du?

Maka Ja.
Inessa Irgendwie soll er es länger machen. Ich sag es seinem Vater, und 

er erklärt es ihm. Wichtig ist dann, dass du zuerst genießt und dann 
dein Mann, verstehst du?

Maka Ja, aber –
Inessa Du musst das hinkriegen. Stell dich drauf ein ... Hast du noch 

nie eine Prüfung abgelegt? Reiß dich zusammen!
Maka (schaut weg) Ja, das –
Inessa Und vergiss nicht: Auf gar keinen Fall darfst du oben liegen. So-

bald dein Mann seine Pflicht erfüllt hat, legst du die Beine zusam-
men und drehst dich nach rechts. Nun, zeig mir, wo rechts ist!
(Maka zeigt die rechte Hand.)

Inessa So bleibst du liegen bis zum Morgen. Enriko macht dann, was er 
will!

Maka Darf ich nicht schlafen?
Inessa Nein! Im Schlaf veränderst du die Haltung.
Maka Okay.
Inessa Was noch wichtig ist: Du darfst nicht vergessen, dass es deine 

Aufgabe ist, deine Pflicht. Bitte nimm’s mir nicht übel, mein Kind, 
aber wenn du dich nicht so benimmst, dass die Familie zufrieden 
ist, dann wirst du einfach ersetzt. Du weißt doch, viele träumen 
davon, in unsere Familie einzuheiraten, und Mädchen gibt es so 
viele, so viele ... Wenn du willst, dass dich dein Mann auf Händen 

5554 Guram Megrel ischwil i Das Y-Chromosom



trägt, dann musst du dich so verhalten, wie die Familie es braucht, 
wie es für sie am besten ist.

Maka Ja, ich weiß.
Inessa Reso und ich gehen aus. Ich hab bemerkt, dass Enriko ein biss-

chen aufgeregt ist, wenn wir zu Hause sind.
Maka Ja, das stimmt.
Inessa Ich weiß, bei meinem Sohn entgeht mir doch nichts!
Maka Vielleicht sollten wir weggehen.
Inessa Wohin? 
Maka In ein Hotel, oder ... 
Inessa Was? Ich bitte dich, sag so etwas nie wieder. Was wollt ihr denn 

in einem Hotel, bist du denn irgendein (unterstreicht das Wort) 
Straßenmädchen oder so etwas? Irgendeine niederträchtige Nutte?

Maka (senkt den Kopf) Ich will nur keine Umstände machen.
Inessa Nein, es sind doch keine Umstände, ich nehme meinen Alten mit, 

wir gehen ein bisschen hin und her, erinnern uns an die alten Zeiten, 
vielleicht machen wir dann noch etwas. (Kichert wieder unnatürlich.)

Maka Und wieviel Mal?
Inessa Was, wieviel Mal?
Maka Wieviel Mal dürfen wir es tun?
Inessa Einmal in der Nacht und einmal auch am Morgen. Auf keinen 

Fall (schwenkt die Hand) darf er es hintereinander tun. Einmal und 
Schluss, fertig!

Maka Nein, das macht er nicht.
Inessa Was macht er nicht?
Maka Hintereinander.
Inessa Dann am Morgen darfst du Kaviar essen, ein paar Oliven und 

wieder schlafen. Am besten schläfst du ohne zu träumen.
Maka Träumen ... 
Inessa Ich will sagen, es ist wünschenswert, nicht obligatorisch.
Maka Alles klar.
Inessa Dann misst du wie gewöhnlich die Körpertemperatur im After 

und schreibst es weiter auf.

Maka Ja.
Inessa Hat deine Mutter dir das nicht beigebracht?
Maka Nein.
Inessa Das hätte sie tun sollen, ich sag’s ihr, wenn ich sie sehe.  

Man muss eine Tochter auf die Heirat entsprechend vorbereiten.  
Es kommt nichts einfach von selbst.

Maka Vielleicht hat sie es mir schon beigebracht, ich weiß es aber nur 
nicht mehr.

Inessa Gott sei Dank rauchst du nicht und hast auch sonst keine Laster. 
Was ist denn heute für ein Tag?

Maka Freitag.
Inessa Ach!
Maka Was ist denn?
Inessa Nein, nichts.
Maka Stimmt irgendwas nicht?
Inessa Nein, aber es ist kein guter Tag.
Maka Warum?
Inessa Freitag ist generell ein Pechtag.
Maka (wird traurig) Was machen wir da? 
Inessa Wir können es nicht verschieben, wir müssen es versuchen.
Maka Aber ... 
Inessa Es ist so schwierig, ein Kind zu machen, unheimlich schwierig ... 
Maka Wollen wir es verschieben?
Inessa Nein, das geht nicht. Lass es gut sein. Trink keinen Kaffee, der 

Lung-Ching-Tee ist im Schrank, trinkt den, zuerst du, dann dein 
Mann. Zum Ziehen lässt du den Tee genau vier Minuten stehen, 
kannst du das behalten? 

Maka Was soll ich stehen lassen?
Inessa Den Tee, was denn sonst? Andere Probleme haben wir nicht! 

(Lacht wieder unnatürlich.) 
Maka Ja, ich weiß.
Inessa Hab keine Angst, es wird alles gut. Die astrologische Konstella-

tion ist positiv, die Venus steht in Konjunktion mit dem Mond, alles 
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in Ordnung!
Maka Ich bin so aufgeregt.
Inessa Aufregen darfst du dich nicht.
Maka Nicht?
Inessa Nein, Aufregung und Spannung hat ein Mädchen zur Folge.
Maka Oh, das wusste ich nicht.
Inessa Macht nichts. Stell dich jetzt darauf ein. Und merk dir: die 

Prüfung!
Maka Die Prüfung!
Inessa Die Prüfung!
Maka Die Prüfung!
Inessa Weißt du was? Du solltest dich hinlegen und beten!
Maka Darf man liegend beten?
Inessa Ja, man darf.
Maka Ehrlich?
Inessa Du bist jetzt in einem Zustand, in welchem man es darf.
Maka Okay. (Sie steht auf und will gehen.)
Inessa Maka, mein Kind! 
Maka (bleibt stehen) Ja? 
Inessa Alles wird gut. Wir sind alle auf deiner Seite!
Maka Danke. (Sie geht.)
Inessa (macht ihre Fingernägel fertig und telefoniert mit dem Handy) Ja, 

Nana, wie geht es? (Verlässt die Küche.) Wir sind alle so aufgeregt, 
alle ... Ja, die höchste hatte sie heute ... Na, selbstverständlich, 
meine Liebe ... 

Dritte Episode
Ein Zimmer, in dem eine Wiege steht. Maka steht vor einer Lein‑
wand und macht einen Pinselstrich. Es klopft an der Tür. Maka be‑
deckt die Leinwand mit Stoff und öffnet die Tür. Ihr Freund Elisbar 
kommt herein.

Elisbar Hab ich dich geweckt?

Maka Nein, gar nicht, ich hab mich nur ein bisschen hingelegt, das Kind 
hat geschlafen, und ich hab auch ... 

Elisbar (schaut auf die Wiege) Was für ein Elend! Muss das Kind in so 
einer Wiege liegen?!

Maka Wieso ein Elend ? Das ist nach georgischer Sitte.
Elisbar Georgisch? Okay, klar. Willst du, dass es einen Flachkopf kriegt?
Maka Was soll jetzt das Gerede, Elisbar?
Elisbar War nur Spaß. Aber eigentlich ist es gar kein Spaß; Kinder in 

solchen Wiegen kriegen flache Köpfe.
Maka Wann fliegst du?
Elisbar In drei Tagen bin ich schon in New York.
Maka Cool.
Elisbar Ja, cool. Hast du dich denn schon entschieden?
Maka Nein, nein.
Elisbar Kannst du dich nicht entscheiden?
Maka Nein, doch, ich hab mich entschieden, nein.
Elisbar Und warum nicht?
Maka Es ist nicht interessant.
Elisbar Wer sagt das?
Maka Ich sage das.
Elisbar Ich aber sage, wir werden dort Furore machen. Gib es mir mit.
Maka Nein. Ich male gar nicht mehr.
Elisbar Und was ist das? (Nimmt den Stoff von der Leinwand weg.)
Maka (versucht ihn daran zu hindern) Nichts. 
Elisbar Maka, das ist wunderbar.
Maka Ach, lass doch, Elisbar.
Elisbar Ich meine das ernst.
Maka Es ist Blödsinn, absoluter Schwachsinn. Zeitvertreib.
Elisbar Wann hast du das gemalt?
Maka Vor einem Monat, ich male zum Zeitvertreib, wenn das Kind 

schläft. Weißt du, Bücher kann ich nicht mehr lesen und so ... 
Elisbar Sehr gut, dass du nicht mehr liest. Das hier ist besser.
Inessa (ruft) Maka, mein Kind?
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Maka (deckt das Bild eilig mit dem Stoff zu) Ja, Mutter.
Elisbar Mutter?
Maka Hör auf, bitte!
Elisbar Gib mir das Gemälde mit, sonst zeige ich es gleich der Mutter.
Maka Bitte, sei still!
Elisbar Sag jetzt, gibst du es mir mit oder nicht? Sonst kommt der böse 

Koschtschei und ich erzähle ihm alles.
Maka Nimm’s mit, aber leise, ich bitte dich!

(Elisbar fängt an, die Leinwand zusammenzurollen. Inessa kommt he‑
rein.) 

Inessa (sieht Elisbar und erstarrt für eine Sekunde, dann fasst sie sich 
wieder) Meine Güte, Elisbar, Junge, du meine Freude!

Elisbar Meine Güte, Inessa, meine Liebe! (Sie begrüßen sich.) Wie geht 
es Ihnen? Sie sehen aber schlank und rank aus!

Inessa Ach komm, schlank kann ich nicht werden mit meinem Mann 
und all diesen Gästen immer.

Elisbar Doch, Maka, stimmst du mir zu, dass sie unglaublich schlank 
und auch jünger aussieht?

Maka Ja, das sage ich auch immer, aber sie glaubt es nicht.
Elisbar An Stelle ihres Mannes wäre ich eifersüchtig, ein bisschen.
Inessa Ach, übertreib doch nicht immer so.
Elisbar Doch.
Inessa Wie geht es dir denn?
Elisbar Herrlich, meine Liebe, übermorgen bin ich schon in den USA. Wir 

nehmen Werke von georgischen Malern für eine Ausstellung mit.
Inessa Ach wirklich? Sind es schöne Gemälde oder so ein Geschmiere, 

wie du es uns in der letzten Ausstellung gezeigt hast?
Elisbar Nein, natürlich nicht, hier zum Beispiel hab ich ein Exemplar, 

ich zeige es Ihnen, ich wollte Makas Meinung dazu hören und hab 
es mitgenommen. (Rollt die Leinwand wieder auf.)

Inessa Von wem ist das?
Elisbar Von einer noch unbekannten Malerin, die bald die ganze Welt 

bewundern wird.

Inessa Bewundern? Für diese Schmiererei ?
Elisbar Schmiererei? Das ist postavantgardistische Herangehensweise. 

Sehen Sie da die Frau?
Inessa Frau? Ich sehe verspritzte Farben, so was kann auch mein 

zweijähriges Enkelkind malen.
Elisbar Schauen Sie genau hin. Hier, die Frau, die hinter Gittern sitzt.
Inessa Na und? Sie wird irgendwas verbrochen haben und sitzt nun. 

Vielleicht war sie sogar Drogenhändlerin.
Elisbar Schauen Sie genau hin, auf die Farben, auf das Gesicht der 

Frau, erinnert sie Sie nicht an jemand?
Inessa Sie erinnert mich an ein Kalb!
Elisbar Mein Gott, was für eine Lästerzunge!
Maka Hör auf! Es ist uninteressant, schaff diesen Blödsinn fort.
Elisbar Gut, wie Sie meinen. Schade, dass es Ihnen nicht gefällt.
Inessa Elisbar, du kommst doch zu Enrikos Jubiläum?
Elisbar Selbstverständlich.
Inessa Die ganze gesellschaftliche Elite wird da sein. Dann werden 

wir auch die Nachricht von dem kleinen Resiko feierlich bekannt 
geben.

Elisbar (zu Maka) Tatsächlich? In welcher Woche bist du?
Maka In der dritten.
Elisbar Gratuliere, meine Liebe, gratuliere! (Zu Inessa) Wann ist es 

noch mal?
Inessa O Gott, Elisbar, du solltest dich schämen. (Verlässt das Zimmer.) 

Maka sagt es dir und gibt dir auch noch die Einladung. Wahrschein-
lich kommst du ja mit deiner Verlobten.

Elisbar Diese Kuh!
Maka Gib mir das Bild.
Elisbar Gar nichts gebe ich dir. In dieser Familie kennt man sich in 

Malerei in etwa so aus wie eine mongolische Durchschnittsfamilie 
im Notensystem.

Maka Gib mir das Bild.
Elisbar Gar nichts gebe ich dir.
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Maka Gib es her!
Elisbar Ich gebe es dir nicht. Ich habe vor, Geld damit zu verdienen.
Maka Gib es her, ich male es zu Ende und gebe es dir dann mit.
Elisbar Wirklich?
Maka Ja, wirklich.
Elisbar (reicht ihr die Leinwand) Wem soll ich dafür danken, der 

Mutter?
Maka Sei nicht so ein Lästermaul!
Elisbar Gut, okay. Schaffst du’s bis morgen Abend? 
Maka Ja, schaffe ich.
Elisbar Aber du brauchst dich nicht zu beeilen, ich mache ein Foto 

von dem Bild und nehme das Foto mit. Die Ausstellung wird ja 
erst im Frühjahr stattfinden, und bis dahin hast du genug Zeit. 
Hauptsache, du versprichst es mir.

Maka (legt sich zwei Finger an die Brust) Ich verspreche es dir!
Elisbar Gut, ich gehe jetzt. Und du schaukelst schön die Wiege!
Maka Du bist gemeiner als eine Frau.
Elisbar Und ob ich mit der Verlobten zur Jubiläumsfeier komme, 

werdet ihr noch sehen! (Er geht.)

Vierte Episode
Maka, Inessa und Rewas sitzen zu Hause vor dem Fernseher. Sie 
warten auf eine Fernsehsendung, in der Enriko auftritt. Ein Kon‑
ferenzsaal. Einige Zuhörer sitzen auf den Stühlen. Enriko steht am 
Rednerpult.

Inessa Mein liebes Kind, wie ihm die gelbe Krawatte steht!
Rewas Er sollte sich die Haare schneiden lassen, wieso trägt er so 

lange Haare. Er ist doch kein Schwuler. Es steht ihm auch nicht 
gut.

Inessa Scht, Moment mal.
Enrikos Stimme im Fernsehen Diskriminierung aufgrund der Ge-

schlechtszugehörigkeit lässt sich am deutlichsten gerade in 

religiösen Gemeinschaften beobachten. Selbst die orthodoxe 
und die katholische Kirche haben die stereotype Denkweise 
nicht überwunden, ganz zu schweigen vom Islam und anderen 
geschlossenen Religionen des Orients; für sie ist das Geschlecht 
des menschgewordenen Gottes bis heute das schlagkräftigste 
Argument.

Rewas Was ist das für ein Wort, menschgeworden, wie kann man 
denn so etwas sagen?

Inessa Ein Mensch, Mann, ein Mensch ist gemeint!
Rewas Ach, ein Mensch!
Inessa Warte mal, hör doch zu!
Enrikos Stimme Erstens eignet sich dieses Argument nur für Gläubi-

ge, das heißt, für Ungläubige bleibt kein Raum, und auch wenn 
wir aus der Position eines Gläubigen reden – warum war Chris-
tus als Mensch ein Mann? Sie wissen wohl, es ist in Palästina 
geschehen, in einem Land und in einer Gegend, wo die Meinung 
einer Frau überhaupt keinen Wert besaß. Wenn es einige Jahr-
hunderte später geschehen wäre, in Griechenland oder in Rom, 
wo Prophetinnen und Sibyllen lebten, dann wäre es eine andere 
Sache.

Rewas Klug ist er, dieser Volltrottel.
Enrikos Stimme Warum haben nur Männer das Recht, Gottesdienste 

abzuhalten? Der eine oder andere wird antworten, sie seien das 
Ebenbild Christi – deswegen. Liebe Freunde, ist Christus denn 
ein Mann oder eine Frau? Oder anders gesagt, ist er denn nicht 
Mann und Frau zugleich?

Rewas Der hat ja ganz schön den Faden verloren!
Inessa Hör doch zu!
Enrikos Stimme Wir halten uns doch an Sitten und Gebräuche, dann 

wollen wir auch zugeben, dass Christus zuerst den Frauen er-
schienen ist, und zwar gerade als Zeichen seiner Wertschätzung 
für sie. Nur durch eine Frau war es möglich, dass die Erbsünde 
gesühnt werden konnte, und so weiter und so fort.
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Inessa (zu Maka) Ist denn alles wahr, was er da sagt?
Maka Ja, nur, in der Regel spricht man nicht darüber.
Inessa Man spricht nicht darüber, weil in diesem Land alles verheim-

licht wird.
Rewas Lasst ihr mich jetzt zuhören oder was?
Enrikos Stimme Was soll man erst über ein geschlossenes System 

sagen, wenn auch in der Zivilgesellschaft schablonenhaft gedacht 
wird? Tausende von Frauen unterliegen sexueller oder körperlicher 
Gewaltanwendung. Jeder von uns kennt mindestens eine von die-
sen Frauen, aber niemand spricht darüber. Wir sind an Tabuthemen 
gewöhnt. Und wir begreifen nicht, dass ein Mann, der eine Frau 
schlägt, es verdient, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. 
Eine Stigmatisierung von solchen Menschen ist nicht nur wichtig, 
sondern unabdingbar. Unsere Sendung geht zu Ende; wir verab-
schieden uns für heute bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.

Inessa Mein liebes Kind!
Rewas Was, dein liebes Kind, was hat er denn da für einen Unsinn 

gefaselt. Diese Halunken haben ihm das Gehirn gewaschen! Du 
bist schuld daran, dir gefällt das alles!

Inessa Schon gut, Reso.
Rewas Was, schon gut? Soll er doch gefälligst seinen feigen Großva-

ter aus der Gesellschaft ausstoßen! Den Frauenknecht, den 
Hasenfuß, die Müllsocke!

Inessa Am besten schaut jeder auf seinen eigenen Vater, meinem 
Vater hat jedenfalls niemand Hörner aufgesetzt.
(Rewas stürzt sich auf seine Frau, hebt die Hand zum Schlag, läßt 
sie aber wieder fallen und rast aus dem Zimmer.)

Inessa Idiot! Nicht mal den Fingernagel meines Vaters ist der wert, 
der Dreckskerl!

Maka Inessa ... 
Inessa (schaut sie streng an) Das geht dich nichts an. Wir halten 

uns weiterhin an unsere Instruktionen und befolgen streng die 
Anwei sungen. (Geht aus dem Zimmer.)

(Einige Sekunden geht Maka zerstreut durch das Zimmer. Dann 
wählt sie eine Nummer auf dem Handy und ruft an.)

Maka Enri, ja, ich bin’s, wie geht’s? Kommst du bald? Kannst du 
vielleicht bald kommen, bitte komm, wenn du kannst. (Dann 
flüsternd) Deine Eltern haben sich gestritten, und es ist mir so 
unangenehm ... Das ist kein Geklatsch, ich sage es dir einfach ... 
Was heißt, »ich freue mich und rufe dich an«?... Enri? ... Hallo? 
(Er hat aufgelegt, und Maka muss sich hinsetzen. Dann steht sie 
wieder auf und geht aus dem Zimmer.)

Sechste Episode
Das Haus von Enriko und Maka. Rewas, Maka, Inessa und Nunuka 
sitzen am gedeckten Tisch.

Rewas Dieses Glas Wein erhebe ich auf den kleinen Resiko. Gott 
möge ihn zu einem großen, berühmten Mann werden lassen und 
ihm viel Freude im Leben geben – zusammen mit seiner lieber 
Mutter, dem Vater, der Oma und ein wenig auch dem Opa. Ich 
werde doch nicht sterben, ohne seinen kleinen Pimmel und seine 
kleinen Hoden geküsst zu haben! Der Stamm der Rewasischwili 
wird nie aussterben. Gott sei Lob und Dank!

Inessa Gott sei Lob und Dank!
Nunuka Auf uns!
Maka Gebe es Gott!
Rewas Maka, mein Kind, du weißt ja, wie lieb ich dich habe und 

immer hatte, du bist unter meinen Augen aufgewachsen, ich war 
immer für dich da wie ein Vater und ... (Schaut auf Nunuka.) 
Nein, Nunuka, meine Liebe, nicht in dem Sinne ein Vater. (Alle 
lachen.) Bitte denkt nicht, ich hätte etwas an euch auszusetzen, 
hahaha! Also, mein Kind, komm zu mir, ich möchte deine schöne 
Hand küssen, du bist es, die das Fleisch und Blut, den Samen 
meines Sohnes aufziehen wird. Komm!
(Maka steht auf.)
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Inessa Geh, mein Kind, sei nicht so schüchtern, er ist wie ein Vater für 
dich.

Nunuka Besser als ein Vater.
(Maka stellt sich verlegen neben ihn.)

Rewas (legt ihr die Hand um die Taille und setzt sie auf seinen Schoß wie 
ein kleines Mädchen) Das größte Gut und das größte Verdienst, das 
es auf dieser Erde gibt, ist die Mutterschaft. Was für eine Tiefe und 
was für ein Licht in dem Wort »Mutter« enthalten sind! Mutter Erde, 
die Muttersprache, auch unser Heimatland ist eine Mutter für uns 
alle ... Sogar wenn wir vor Wut fluchen, rufen wir die Mutter an und 
sagen: »Ich ficke deine Mutter« ... Aber hier, du bist meine Schwie-
gertochter und verdienst es, verehrt zu werden, du bist das Beste, 
das Reinste, du, kleines Häschen, Tochter des lieben Waniko. Ich 
liebe euch alle, und richte bitte deinem Vater aus: Wenn wir Brüder 
sind, dann für immer. Ein Jahrhundert ist es her, dass ich ihn nicht 
mehr gesehen habe. Er würdigt uns keines Besuchs mehr oder was?

Nunuka Nein, wieso denken Sie das, Rewas.
Maka Nein, Vater.
Rewas Ach komm! Du bist das Kind eines solchen Vaters, eines solchen 

Mannes, dass du niemanden sonst überhaupt als Vater anreden 
darfst! (Streicht ihr mit der Hand über den Rücken.) Ich möchte auf 
dich trinken, mein Mädchen, auf deinen kleinen Sohn, auf deine 
künftigen Kinder, und ich werde zum Knecht und Diener für dich, 
hier, du kannst mich in dieser Ecke anbinden, und ich fange an zu 
bellen, wenn du willst.
(Alle lachen.)

Inessa (mit gespieltem Vorwurf) Also, ich habe nicht so viel Lob bekom-
men, als ich dir ein Kind geboren habe.

Rewas Was heißt, du hast mir ein Kind geboren, du dumme Gans. Drei 
Frauen hab ich gehabt, und allen dreien hab ich einen Jungen 
gemacht. Ich zeuge lauter Jungs, liebe Nunuka, und stehe immer 
wieder zur Verfügung. (Zu Maka) So ist es!

Maka (lächelt verlegen, merkt, dass der Schwiegervater betrunken ist, ver‑

sucht aufzustehen, aber der Mann lässt ihre Taille nicht los) Ich muss 
einen Anruf machen und komme dann wieder.

Rewas (lässt sie los und gibt ihr einen Klaps aufs Gesäß) Wir fahren jetzt 
alle in ein Restaurant, die Nachricht muss gefeiert werden.
(Maka geht aus dem Zimmer.)

Inessa Lass das, Reso, du bist schon betrunken genug. Lass uns morgen 
hinfahren.

Nunuka Ja, fahren wir morgen hin.
Rewas (selbstbewusst) Was heißt morgen? Zieht euch an, wir fahren! 

(Freundlich zu Nunuka) Wenn Sie möchten, können Sie sich auch 
nicht anziehen, sondern ausziehen, liebe Nunuka.

Nunuka (kichert) Ach, Rewas, Sie sind mir einer!
Inessa Was ist denn das für ein Scherz, Reso?
Rewas Seh ich aus, als ob ich Scherze machte? Ich möchte nur meinem 

Waniko, Wano, Wanitschka, Wanoie (spricht den Namen im Dialekt 
aus) bei der Erfüllung seiner ehelichen Pflichten etwas behilflich 
sein. Wenn Verwandtschaft, dann bitte eine richtige. Oder besteht 
Bruderschaft nur aus Gaudi und Gelagen? Hab ich nicht Recht, 
Nunuka?
(Nunuka lacht. Maka steht mit gesenktem Kopf da. Inessa schaut fin‑
ster drein.)

Rewas Ja, gut, mach mir jetzt keine Grimassen und lass den Verdruss. 
Das ganze Leben lässt du mich nach deiner Pfeife tanzen, und ich 
darf auf einmal keine Scherze mehr machen?

Inessa Man sollte wissen, wo und wie man Scherze macht, du bist kein 
kleines Kind mehr.

Rewas Na, so was, bisher hast du dich immer darüber beschwert, dass 
ich zu klein sei. (Zeigt zwei ein wenig gespreizte Finger. Nunuka 
kichert wieder. Inessa lacht auch.)

Inessa Na gut, fahren wir, dort bekommst du aber keinen einzigen 
Tropfen zu trinken. Verstanden?

Rewas Verstanden, mein General!
(Sie stehen auf und gehen.)
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Siebte Episode
Maka mit großem Bauch steht vor der Leinwand und macht einen Pin‑
selstrich. Elisbar kommt herein. Maka bedeckt die Leinwand mit Stoff.

Elisbar Deine Schwiegermutter hat sie wohl nicht mehr alle?
Maka Was ist denn passiert?
Elisbar Sie hat mich wie ein Zerberus im Treppenhaus abgefangen und 

geschimpft, ich sei schuld.
Maka Woran? 
Elisbar Frag sie doch!
Maka Aber woran denn?
Elisbar Eine weibliche Energie soll ich in euer Haus gebracht haben. 
Maka Was für Energie?
Elisbar Ja, eine Energie. Ich wusste ja, dass sie sehr gläubig ist; aber 

anscheinend ist sie sogar eine dumme Sektiererin.
Maka Okay, schrei nicht so.
Elisbar Wieso nicht, sie ist homophob, homophag, Homo demonicus!
Maka (bricht in Lachen aus und schaut ängstlich zur Tür) Schon gut, 

Elisbar, schrei wenigstens nicht so.
Elisbar Hast du es?
Maka Ich hab es nicht geschafft.
Elisbar Du arbeitest schon über drei Monate daran, wieso hast du es 

denn nicht geschafft? 
Maka Siehst du denn nicht? Heute sind wir da, morgen in der Türkei, 

übermorgen in China, danach in Italien. Ich kann nicht mehr. Jeder, 
der Lust hat, steckt mir die Finger in die Gebärmutter, man unter-
sucht und untersucht und untersucht, kann aber nichts finden.

Elisbar Was untersucht man denn? 
Maka Den Grund.
Elisbar Für was? 
Maka Warum ich nicht mit einem Jungen schwanger werde.
Elisbar Hör zu, ich sage dir jetzt etwas, und du hörst mir aufmerksam 

zu, und dann wirst du mich auch richtig verstehen, okay? 

Maka Ich weiß, was du sagen willst.
Elisbar Nein, weißt du nicht.
Maka Doch, weiß ich.
Elisbar Nein, weißt du nicht!
Maka Na gut, ich höre!
Elisbar Hast du noch nie daran gedacht, dich an eine Menschenrechts-

organisation zu wenden oder an eine Organisation für Genderfra-
gen oder an die Gesellschaft für Demografie? Was ist denn das für 
eine Pest? Sind wir etwa noch im Mittelalter? 

Maka Ach, Elisbar, soll das ein Scherz sein? Hast du vergessen, wo mein 
Mann arbeitet? 

Elisbar Na und? 
(Maka zuckt mit den Achseln.)

Elisbar Zeig mir das Bild.
Maka Ich bin noch nicht fertig.
Elisbar Zeig’s mir!

(Maka nimmt den Stoff weg.)
Elisbar Lass dich küssen, es ist herrlich! Du bist ein Genie! (Küsst Maka 

auf die Stirn. Inessa kommt herein. Maka zieht sich verlegen zurück.) 
Inessa (mit dem Rücken zu Elisbar) Maka, mein Kind, ich hab eine klei-

ne Frage: Wann kann ich mit dir reden, allein? 
Maka Elisbar wollte gerade gehen.
Inessa Elisbar! Den richtigen Namen hat er schon! Elisbar – die Gotteshilfe!
Elisbar Liebe Inessa –
Inessa Oma solltest du mich nennen, ist besser so. 
Elisbar Inessa –
Inessa Hätte ich nicht so früh geheiratet, hätte ich einen Mann in dei-

nem Alter.
Elisbar Ina, Liebste.
Inessa Ein wenig Taktgefühl würde dir nicht schaden, junger Mann!
Elisbar Schauen Sie das Gemälde an, liebe Ina, ist es nicht genial? Ihre 

Schwiegertochter ist die neue Frida Kahlo, die neue Elene Achwle-
diani, die neue –
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Inessa Wissen Sie überhaupt, junger Mann, warum beispielsweise So-
dom und Gomorrha einstürzten und zu Asche wurden?

Elisbar Ach herrje! (Gibt auf und geht.) Maka, ich komme Ende der 
Woche vorbei, und du machst es bis dahin fertig, ja? Wir werden 
die Welt zum Staunen bringen! (Geht.)
(Unangenehmes Schweigen.)

Maka Er redet Blödsinn. Es ist einfach Zeitvertreib für mich, aber er hat 
sich in den Kopf gesetzt –

Inessa Maka, mein Kind, du darfst nicht denken, dass wir gegen die 
Kunst oder etwas in der Art sind, ganz und gar nicht! Mein Schwie-
gervater, Gott hab ihn selig, hat immer Karten für die Suchischwi-
li-Konzerte gekauft, ob er sie nun besuchte oder nicht. Und wie vie-
le Trinksprüche haben wir nicht schon auf Pirosmani ausgebracht 
und auf den Maler getrunken Oder meine mittlere Schwester, die 
den ganzen »Recken im Tigerfell« auswendig kann, aber – 

Maka Nein, nein, Inessa, ich meine doch –
Inessa Lass mich ausreden, mein Kind. Du verstehst doch, uns geht es 

jetzt nicht um Malerei, Gedichte oder Tanz. Du weißt doch, wozu 
eine Frau auf die Welt kommt?

Maka Um Mutter zu werden.
Inessa Nein, um Mutter eines Jungen zu werden! Einfach nur Mutter-

schaft ist eine mangelhafte Mutterschaft. Stehen etwa deine Mutter 
und ich auf gleicher Stufe?

Maka Weißt du –
Inessa Glaub mir, mein Kind, ich hab dich aufgenommen wie mein 

eigenes Kind, wie mein Fleisch und Blut, und jetzt liegt es an dir: 
Folgst du mir nach, dann gehört eines Tages hier alles dir, folgst du 
mir nicht, dann bleibst du bei solchen geschlechtslosen Wesen und 
Scharlatanen wie diesem Elisbar. 

Maka Ja, ich verstehe. 
Inessa (nimmt sie am Arm und beide gehen) Es macht sich nicht gut, 

wenn ein Mann so oft ins Zimmer einer verheirateten Frau kommt. 
Maka Aber Elisbar ist doch –

Inessa Um so mehr! Sopiko sagt, Kinder soll man von trüben Auren und 
negativen Energien fernhalten. Du denkst doch hoffentlich nicht, ei-
nen Jungen macht man genauso einfach, wie man Geflügelsalat isst? 

Aus dem Georgischen von Nino Osepashvili
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Arbak und die schöne Arsine lieben einander. Arsines Vater wird Pre-
mierminister des Landes. Arbak is traurig, denn er kann seine Geliebte 
nicht mehr so oft treffen. Arsine beginnt, armen Kindern zu helfen. Ihr 
Vater ärgert sich und verbietet es ihr, die Tochter aber setzt ihr Engage-
ment insgeheim fort. 

Für Arsine kommt die Zeit zu heiraten. Der erste Ehekandidat ist 
der Präsidentensohn; er will Arsine eine siebenstöckige Stadt schen-
ken und zeigt ihr der Reihe nach die erste, zweite und die weiteren 
Etagen. Auf der zweiten Etage liegt ein grüner See; der Kleine Fisch 
fragt Arsine, warum die kleinen Fische Futter für die größeren werden 
müssen. Jede Etage symbolisiert etwas. Die siebte Etage ist die der 
besonderen Geheimnisse. Der zweite Ehekandidat kommt aus dem 
feindlichen Nachbarland, er ist Ritter, aber in Tat und Wahrheit ein Ro-
boter-Agent. Er löst sogar die schwierigsten Aufgaben, die Arsine ihm 
stellt. Sie bittet ihn, der First Lady die diamantenen Schuhe zu stehlen, 
zu verkaufen und die Summe an Waisenkinder zu verteilen. 

Elfik Zohrabyan

Das 
Liebesthermometer

Arbak, der Arsine seine Liebe schon oft bewiesen hat, ist ein armer, 
durch seine Wundererfindungen bekannt gewordener Wissenschaftler. 
Er erfindet ein Thermometer, das anzeigt, ob ein Mensch wirklich liebt. 
Alle sprechen über dieses Wundergerät, das die Stärke der Liebe angibt. 
Es kommt der Tag, an dem der Bräutigam bestimmt werden soll. Arsine 
misst die Liebe der Kandidaten. Die Liebe des Präsidentensohns ist ge-
ring, die des Ritter-Roboters steht auf Null; der Premierminister be-
fiehlt, noch einmal zu messen, aber das Thermometer zeigt wieder Null. 
Arsine wird klar, dass das Herz des Ritters, der alle Aufgaben gelöst hat, 
kalt ist. Als der Roboter zu Boden fällt, öffnet sich ein Fensterchen auf 
seinem Brustkorb, worauf zu lesen steht: Ende der Spionage. Bei Ar-
bak zeigt das Thermometer ein hohes Ergebnis an. Als auch hier noch 
einmal gemessen wird, zerbricht das Thermometer – der Beweis: Echte 
Liebe ist unendlich. Arbak und Arsine heiraten.

[Auszug]

Zweite Szene
Empfangsraum des Premierministers

Finanzminister Herr Premierminister, ich trinke immer und überall auf 
Ihr Wohl. Ich vergesse Sie nicht einmal, wenn ich Saft trinke. Sie 
sind unser Retter.

Premierminister Ich danke Ihnen, verehrter Minister. Ich freue mich, 
dass Sie unsere Finanzen ehrlich kontrollieren. Ich wiederhole noch 
einmal: Kein Gehalt mehr für Lehrer. Sie sollen ehrenamtlich arbei-
ten! Besonders die Mathematiklehrer! 

Finanzminister Sehr weise, Herr Premierminister! Die Schüler können 
ja mit dem Taschenrechner rechnen. Ja, Sie sind unser aller Vater!

Premierminister Lehrer ernähren sich von Luft, sie brauchen kein Geld, 
und die Juristen kommen mit den Schmiergeldern zurecht. Ärzte 
dürfen nie an Geld denken, geschweige denn darüber sprechen.
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Finanzminister So lassen wir das Land gedeihen. Herr Premierminister, 
eine Bitte ...

Premierminister Ach, mein lieber Finanzminister, willst du noch eine 
Villa mit Staatsgeldern kaufen? 

Finanzminister Nein, nein, wozu brauche ich sechs Villen. Es geht um 
Ihre schöne Tochter Arsine.

Premierminister Ich höre.
Finanzminister Gestern hat sie mir vor einer Menschenmenge befoh-

len, zwei armen Kindern, die die Schulgebühren nicht bezahlen 
konnten, Geld zu spenden. Ich war gezwungen –

Premierminister Ruf meine Tochter herbei!
Finanzminister Sofort, Herr Premierminister. (Er geht.)
Premierminister So ein unverschämtes Mädchen, sie beginnt mir zu 

schaden.
(Arsine kommt.)

Arsine Vater, ich weiß, was du sagen willst. Aber, diese Kinder –
Premierminister Schweig, Arsine! Schweig! Alle Minister sprechen 

über dich, wir sparen, und du verteilst Geld an diese ekelhaften 
Armen.

Arsine Vater, sie sind auch Menschen, sie wollen auch leben.
Premierminister Wenn sie leben wollen, sollen sie arbeiten und nicht 

betteln. Sie beschädigen das Image unseres Landes.
Arsine Vater, es gibt keine Arbeit.
Premierminster Lieber sterben als betteln … Hör auf, sei still! Du soll-

test Tochter eines Schusters sein und nicht eines Premierministers.
Arsine Verzeih, Vater, aber ein ehrlicher Mensch zu sein ist wichtiger 

als Rang und Namen zu haben.
Premierminister Hör zu, meine Tochter, tu mir den Gefallen! Endlich 

hat sich mein Traum erfüllt: Ich habe ein hohes Amt inne, und nun 
wirfst du mit deinen Taten einen Schatten auf meine Autorität. Sch-
weig, keine Widerrede! Bald werden zwei Verehrer um deine Hand 
anhalten. Alle sind gespannt, wen du heiratest. Schau, du wählst 
entweder den Präsidentensohn oder den hochrangigen Ritter aus 

dem Nachbarland. Du darfst diesen Arbak nicht nehmen. Seine El-
tern sind seit Langem tot; so ein armseliger Mann passt nicht zu dir.

Arsine Arbak ist nicht armselig, Vater.
Premierminister Ihn interessiert nur unser Geld. Keine Widerrede!
Arsine Vater, ich und Arbak lieben uns schon lange.
Premierminister Dieser vaterlose Junge weiß nicht, was Liebe ist. So 

ein Spielzeug kann jeder basteln ... Schweig! Das ist kindisch. Hör 
auf deinen Vater, bitte!
(Der Präsidentensohn kommt.)

Präsidentensohn Hallo, Arsine! Die dreistöckige Limousine wartet auf 
Sie.

Premierminister Geh, mein Töchterchen! Und du, mein Sohn, sag dei-
nem Vater herzliche Grüße von mir!

Präsidentensohn Mach ich, Herr Premierminister.
(Sie gehen.)

Dritte Szene
Die siebenstöckige Stadt

Präsidentensohn Arsine, diese siebenstöckige Stadt schenke ich dir.
Arsine Mir? Wirklich? Oh, danke!
Präsidentensohn Gehen wir hinein. Da warten Überraschungen auf dich.

(Sie betreten die Stadt.)
Arsine Liebst du mich wirklich?
Präsidentensohn Gibt es auf der Welt einen Menschen, der dich so liebt 

wie ich, schöne Frau?!
Arsine Selbst wenn wir nicht heiraten, gehört diese siebenstöckige 

Stadt trotzdem mir?
Präsidentensohn Denk nicht einmal daran, Arsine! Es ist doch eine 

Ehre, den Präsidentensohn zu heiraten! 
Arsine Oh, die erste Etage, wie wunderbar! Tiere …

(Verschiedene Tiere erscheinen, darunter eine Schildkröte mit einem 
Mikrofon.)
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Schildkröte Schöne Frau, ich tue mein Bestes, aber in unserer Stadt 
gibt es keinen Fortschritt. Alles bewegt sich langsam, und die Arbeit 
geht nicht voran. Alle verlangen eine Reform, arbeiten aber lang-
sam. Ich hasse die Langsamen, ich hasse sie!
(Arsine lächelt der abziehenden Schildkröte hinterher, die ins Mikrofon 
ruft: »Bewegt euch schneller, bewegt euch schneller!«) 

Präsidentensohn Arsine, gehen wir in die zweite Etage hinauf! Es ist 
höchste Zeit, dass ich heirate, zum reichsten Mann des Landes 
werde und eine schöne Frau bekomme. Weißt du, die große Liebe 
ist manchmal nicht wichtig, wichtig ist, im Luxus zu leben.

Arsine Ohne Liebe ist alles sinnlos. Mein Gott, ein grüner See.
(Der Kleine Fisch taucht auf.)

Fisch Niemand im See bemerkt meine Tränen, Arsine. Gibt es auf der 
Welt niemand, der eine Antwort weiß auf die Frage, warum die 
kleinen Fische Futter für die großen werden müssen?
(Ein Fischschwarm pfeilt auf den Kleinen Fisch zu und verschluckt ihn.) 

Arsine Armes Fischchen.
Präsidentensohn Gehen wir, Arsine! Du brauchst kein Mitleid zu ha-

ben! Die fressen ja ihrerseits die kleineren Fische.
Arsine Das Fischchen wollte wissen, warum es so ist.

(Im dritten Stockwerk sprechen alle gleichzeitig. Arsine lacht.)
Mollige Frau Wollen Sie wissen, warum wir einander nicht zuhören? 

Wir leben alle, wie wir wollen ...
Präsidentensohn Arsine, gehen wir! Die sind unverbesserlich.

(Auf der nächsten Etage)
Präsidentensohn Das ist das größte Dorf der Welt, schöne Frau! Und die-

se Greisin da verwünscht jeden Tag um dieselbe Stunde Unschuldige. 
Großmutter Weh dir, Präsident ... Mögen dir alle deine Zähne ausfallen 

und nur ein einziger schmerzender Zahn übrig bleiben!. Und der so 
lang werden, dass du nicht einmal mehr gehen kannst ...

Präsidentensohn Der Wolf hat ihre einzige Ziege gefressen.
Arsine Oma, dein Geißlein hat doch der Wolf gefressen, warum ver-

wünschst du den Präsidenten?

Großmutter Wen soll ich denn sonst verwünschen, schönes Mädchen! 
Wenn der Präsident des Landes besser wäre, würde er einen erfah-
renen Gouverneur schicken, und wenn der Gouverneur erfahren 
wäre, würde er einen erfahrenen Bürgermeister schicken, und 
wenn der Bürgermeister erfahren wäre, würde er einen erfahrenen 
Schäfer dingen, und wenn der Schäfer erfahren wäre, würde er 
einen guten Hund halten, und der gute Hund würde nicht zulassen, 
dass der Wolf mein entzückendes Geißlein frisst. 

Präsidentensohn Hör schon auf, du verrückte Alte!
Arsine Nimm diesen Diamantring, Oma! Verkauf ihn und kauf mit dem 

Erlös zwei neue Geißlein!
Großmutter Ach, schönes Mädchen, sei gesegnet!
Präsidentensohn Es lohnt sich nicht, Leuten einen Gefallen zu tun, die 

ihn nicht zu schätzen wissen. Wenn du ihr je ein Bitte abschlägst, 
wird sie dich verwünschen ...
(Fünfte Etage. Im Halbdunkel suchen zwei weiß gekleidete Menschen 
nach etwas.) 

Arsine Hallo, gute Menschen! Wen sucht ihr? Braucht ihr Hilfe?
Der erste Weißgekleidete Liebe Arsine, wir suchen einen Menschen, 

einen ehrlichen Menschen, der die anderen so liebt, wie er sich 
selbst schätzt. 

Arsine Habt ihr noch keinen gefunden?
Der zweite Weißgekleidete Wir haben nur drei Brüder gefunden, die 

alles ehrlich unter sich teilen. Wenn einer von ihnen fehlt, essen sie 
nichts. Sie warten, bis der dritte kommt.

Präsidentensohn Hab Geld, und du wirst zum guten Menschen! Gehen 
wir!

Arsine Und die sechste und siebte Etage?
Präsidentensohn Die sechste Etage ist an den Sohn des Verteidigungsmi-

nisters vermietet, und die siebte ist die geschlossene Etage für beson-
dere Geheimnisse. Niemand von uns ist bereit, dort hinzugehen ...

Arsine Gut, ein wunderschönes Geschenk ist das, ich danke dir! Aber 
es ist, als serviertest du rohes Essen auf einem goldenen Tablett. 
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Wie kannst du ruhig schlafen, wenn in deiner Stadt etwas nicht in 
Ordnung ist?

Präsidentensohn Mein Leben ist wichtiger. Lassen wir das! Liebe 
Arsine, ich weiß, dein Vater hat einen kleinen Staat in die Hände 
bekommen. Er könnte ihn mir schenken, wenn du ein gutes Wort 
für mich einlegst. Dann wird diese Stadt sicher auch die deine sein.
(Arsine sieht ihn mit einem vieldeutigen Lächeln an. Sie gehen.)

Vierte Szene
Das bescheidene Haus von Arbak. Er arbeitet an einem quadratischen, 
kreisenden, strahlenden Gegenstand, der in der Luft hängt und dessen 
Farben sich ändern wie bei einer Ampel. Der Affe kommt. 

Affe Ach, Arbak, Arbak! Du hast zwei mächtige Konkurrenten. Der 
Präsidentensohn schenkt Arsine eine siebenstöckige Stadt, und der 
andere Verehrer kommt aus dem Nachbarland und ist fähig, die 
schwierigsten Aufgaben zu lösen.

Arbak Stör mich nicht! Ich arbeite.
Affe Du mühst dich den ganzen Tag für deine Arsine ab. Sie nehmen sie 

dir weg!
Arbak Was hast du gesagt? Bleib stehen, du Schuft, ich sag dir, bleib 

stehen!
Affe Oh, junger Wissenschaftler, wenn du sie so heiß liebst, warum kämpfst 

du nicht um sie? Ah, lass mich, lass mich, ich sage nie wieder so etwas.
Arbak Hör zu, echte Liebe ist nicht käuflich. Ich mache etwas, woran 

meine mächtigen Gegner noch nicht einmal denken.
Affe Und was machst du?
Arbak Sage ich dir nicht.
Affe Sag es mir, ich halte es nicht aus. Ich will doch, dass du und Arsine 

heiratet. Du liebst sie, und sie liebt dich. 
Arbak Bengel, du störst!
Affe Die Menschen träumen davon, mit mir zu sprechen, und du …

(Macht sich davon.)

Fünfte Szene
Das Schloss des Premierministers

Premierminister Weißt du, Ritter, dass auch der Präsidentensohn um 
Arsines Hand anhält? Womit willst du uns beweisen, dass du aus-
sichtsreicher bist als er und meine Tochter dich erwählen muss?

Arsine Vater, Liebe ist kein Handel. Mein Herz gehört Arbak.
Premierminister Nenn diesen Namen nicht. Stammt er nicht aus einer 

armen Familie?
Ritter Arsine, aus Liebe zu dir habe ich deine Muttersprache erlernt. 
Premierminister Ritter, das ist wenig, um so eine Sonne zu bekommen.
Ritter Ich habe eine Überraschung für Sie, Herr Premierminister. Sie 

haben immer davon geträumt, mit dem Präsidenten Schritt zu 
halten und die einzige Luftinsel der Welt zu besitzen. Dieses Do-
kument bestätigt: Die Insel gehört von nun an Ihnen. Nehmen Sie 
dieses bescheidene Geschenk von mir an. (Der Premierminster reißt 
das Dokument an sich, liest es und umarmt den Ritter.)

Premierminister Danke, mein Sohn, davon habe ich immer geträumt. 
(Er geht.)

Ritter Arsine, wie kann ich beweisen, dass niemand dich so liebt wie 
ich? Es fehlt nur noch, dass du mich liebst wie ich dich, und wir 
heiraten. Befiehl, und ich tue alles, was du willst, schöne Arsine!

Arsine Was ich will? Dann geh, geh in die siebte Etage der siebenstöcki-
gen Stadt hinauf und sieh, was es dort gibt! Warte, noch etwas: Hol 
mir die diamantenen Schuhe der First Lady unseres Landes! Jeden 
Monat hat der Präsident von den Gehältern eine Summe einbehal-
ten, um damit die teuren diamantenen Schuhe der First Lady zu 
bezahlen. Und die First Lady hat die teuren Schuhe nur bestellt, um 
ins Guinness-Buch aufgenommen zu werden.

Ritter Das ist wenig, um dir meine Liebe zu beweisen, schöne Arsine! 
Befiehl weiter!

Arsine Weiter? Wenn du so geschickt bist, dann nimm den Reichen 
unserer Stadt das Geld weg und verteil es an die Waisenkinder.
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Ritter Arsine, was du da willst, ist sehr gefährlich, aber um deinetwillen 
tu ich es. (Er geht.)

Arsine Ein armes, aber kluges Mädchen hat meinen Vater in einem 
Brief gebeten, ihr die Schulgebühren zu bezahlen, damit sie in der 
Schule für hochbegabte Kinder lernen kann. Der Premierminister 
hat ihre Bitte abgelehnt. Ich stelle mir die traurigen Augen des 
Mädchens vor. Sei ruhig, meine Süße, endlich kann ich meinen 
Traum erfüllen und all den Kindern helfen, die kein Geld für ihre 
Ausbildung haben ... (Sie geht.)

Aus dem Armenischen von Gayane Ginoyan

Elfik Zohrabyan, 1979 in Wanadsor gebo
ren, ist Dramatiker, Schauspieler, Schrift
steller und Übersetzer. Seit 1995 arbeitet 
er am Wanadsorer Staatlichen Hovhan
nesAbelyanDramatheater. Zurzeit ist 
er nicht nur einer der Hauptschauspieler, 
sondern auch Literarischer Leiter dieses 
Theaters. Ab 2003 war er an der Filiale des 
Jerewaner Staatlichen Instituts für Theater 
und Kinematografie in Wanadsor Dozent 

für Dramentheorie. Mehrere seiner Theaterstücke wurden nicht 
nur an staatlichen Theatern Armeniens, sondern auch in Russland 
und Georgien aufgeführt. Seine Märchen wurden mehrfach aus
gezeichnet, und sein Buch Der Kristallmensch ist ein Bestseller 
unter den modernen armenischen Märchenbüchern. Eines seiner 
absurden Stücke wurde am Theaterfestival »Moderne armeni
sche Theaterautorinnen und autoren« ausgezeichnet. Zohrabyan 
spielte auch in Filmen mit. Demnächst werden seine Theaterstü
cke unter dem Titel Immer mit der Ruhe als Buch veröffentlicht.

Das Ein-Personen-Stück handelt von einer Clownin, die unter schwie-
rigen Umständen in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Nun unter-
hält sie im Zirkus und bei privaten Anlässen Kinder und verdient so 
ihr Leben. Als sie unerwartet schwanger wird, erinnert sie sich an ihre 
Kindheit zurück. Sie spricht zu dem Kind in ihrem Bauch über ihre ei-
gene Kindheit und die gemeinsame Zukunft. Sie zeigt dem Ungebore-
nen Zirkustricks, führt ihm akrobatische Kunststücke vor, bläst Luft-
ballons auf. Der Luftballon ist für sie gleichzeitig Kind und Planet. Am 
Ende verspricht sie dem Kind die Sonne.

Ulwija Hejdarowa

Der  
Mutterleib
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Ein Zimmer. Auf einer Seite sind ein Schrank und ein Sessel mit einem 
kleinen Tisch. Darauf Getränke und ein Glas. Auf der anderen Seite 
befindet sich ein Spiegel, auf der Spiegelablage Schminkutensilien und 
ein Telefon. Neben der Tür stehen eine Leiter und ein Reifen.
Das Zimmer erhellt sich. Eine Frau, als Clownin kostümiert, tritt he‑
rein. Sie scheint müde. Als Erstes legt sie eine mehrfarbige Perücke auf 
den Schrank, dann zieht sie die Schuhe aus. Sie lässt sich in den Sessel 
sinken. Nach einer Weile tritt sie vor den Spiegel, trägt etwas Creme auf 
ein Wattepad auf und entfernt das Make‑up. Sie hört Nachrichten vom 
Anrufbeantworter ab. Ein Mann spricht: »Hör zu, vergiss diese Nächte. 
Ich muss sie auch vergessen, ich bin verheiratet und habe ein Kind …« 
Sie spielt die nächste Nachricht ab. Diesmal spricht eine Frau: »Wie 
geht es dir? Warum nimmst du das Telefon nicht ab? Ich habe die Er‑
gebnisse deines Bluttests bekommen. (Sie lacht) Ruf mich an!« Die Frau 
nimmt ihre Tasche. Sie schaltet ihr Handy ein und wählt die Nummer 
des letzten Anrufs. 

Hallo! Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Was? 
Wie viele Wochen? Nie im Leben! Nein, nein! O mein Gott! (Sie greift 
sich an den Kopf.) Warum nur bin nicht glücklich? Ich kann’s kaum glau-
ben! Wie? Aber ... Du hast Recht! Nein, nein, ich sag nichts. Immerhin, er 
kann nichts tun, auch wenn er’s erfährt! Machst du bitte den Termin für 
mich? Ja, ich rufe an, bevor ich komme. Auf Wiederhören! 

(Die Frau schmeißt das Handy auf den Sessel. Langsam geht sie in die 
Mitte des Zimmers, legt die Hand auf den Bauch. Ganz plötzlich blickt sie 
ins Licht.)

Ich schwöre, ich wollte dieses Kind nicht. (Schaut auf ihren Bauch.) 
Du ... Du ... Wer weiß, vielleicht wirst du zum einzigen Licht in meinem 
Leben, hm? O mein Gott, was rede ich da? Ich hab doch noch nie an ein 
Kind gedacht? Nein, nein, eigentlich hab ich, aber an die von anderen. 
Du dachtest wohl, ich bete Kinder an, und hast entschieden, in mir zu 
wachsen. Ich glaube, die anderen spielen alle was vor, wenn sie Kinder 
sehen. Tun honigsüß ... Moment ... Ich irre mich ... Sie tun honigsüß, 

aber manche sind giftig. So wie ich! Ich frage mich, was passiert, wenn 
dem Gift Honig beigemischt wird. Macht Honig das Gift süßer, oder ist 
es umgekehrt? Soll ich ein Experiment machen? Honig hab ich, aber kein 
Gift. Was sagst du? Ich hab kein Geld ... Was? Nichts! Warum sage ich 
das alles? Ich will nicht, dass du das hörst! (Hält sich die Ohren zu.)

(Sie geht nervös im Zimmer herum. Versucht, sich zu beruhigen.) 
Vielleicht wird die Welt eine bessere sein, wenn du kommst, hm? 

Ach, was träume ich da? Wir sind es, die die Welt zerstören. Schau, das 
ist unser Magen! (Zeigt auf ihren Magen.) Wer muss im Krieg um einen 
Laib Brot kämpfen? Wir! Wir fordern viel vom Leben, und dann rächt es 
sich! Darum hör mir gut zu! Man sagt, dass die Ohren die ersten Organe 
sind, die sich entwickeln, stimmt das? Also, kannst du alles hören. An-
scheinend sind wir schon nach der Zeugung ganz Ohr. (Pause) Ich frage 
mich, was ist wohl das erste Wort, das wir hören? Ich wünschte, meine 
Mama lebte noch. Vielleicht lebt sie noch? Vielleicht wohnt sie in die-
ser Stadt, in dieser Straße, vielleicht ist sie meine Nachbarin? Und mein 
Papa? Das weiß Gott! Nun, es spielt ohnehin keine Rolle. Was, wenn bei-
de noch leben? Es macht keinen Unterschied. Ehrlich gesagt, ich neh-
me ihnen nichts übel. Vielleicht haben sie mich abgegeben, weil sie ein 
ruhiges Leben führen wollten. Vielleicht war es auch anders: Sie wollten, 
dass ich lebe, und deshalb haben sie mich dort gelassen. Ach, jeder wird 
allein geboren. Ist es wirklich wichtig, wo wir leben? Doch, eigentlich 
schon. Wenn du wüsstest, wie viele Tage ich dort verbracht habe! Immer 
in Angst. Habe mir immer selbst vorgeworfen, als Mensch geboren zu 
sein. War immer neidisch auf die Vögel, die den ganzen Tag am Himmel 
fliegen, und auf die Hunde, die nachts durch die Straßen streifen.

(Schaut auf ihren Bauch.) O nein, keine Sorge! Diese Tage sind vor-
bei. Ich lächle sie an, sogar wenn ich sie nicht mag. Nein, das ist keine 
Heuchelei. Und auch keine Unaufrichtigkeit. Denkst du, es ist leicht, 
allein zu leben? Mein Lächeln schützt mich. (Lächelt.) Denk nicht, 
dass es meine Waffe ist! Niemals! Ich will mit meinem Lächeln keinen 
töten! (Setzt sich in den Sessel.) Du denkst, ich rede zuviel, stimmt’s? 
Das ist nicht immer so, eigentlich. Ich bin oft lieber still ... Du weißt ja, 
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dass es mein Job ist, Freude zu bringen. Du glaubst es nicht, stimmt’s?! 
(Flüstert) Eine Sekunde.

(Sie steht auf, holt ein paar verschiedenfarbige Luftballons und legt 
sie auf den Sessel. Nach kurzem Überlegen, entscheidet sie sich für einen 
blauen.) 

Spielen wir ein Spiel zusammen, wollen wir? Blasen wir den Ballon 
auf, und dann lass ich dich damit zum Himmel fliegen! Hm, was sagst 
du? Fangen wir an! 

(Nachdem sie den Ballon aufgeblasen hat, bindet sie das Ende zu und 
hält den Ballon fest.) 

Weißt du, warum ich Ballons mag? Weil ich während meiner Zeit 
im Waisenhaus bei Festlichkeiten immer für das Aufblasen von Luftbal-
lons zuständig war. Manchmal blies ich nur ein paar, manchmal auch 
dreihundert auf. Auch wenn meine Schläfenbeine und Lippen am Ende 
des Tages taub waren, wurde es mir nie zuviel, ganz im Gegenteil, ich 
war sehr glücklich. Weil ich den ganzen Tag allein im Zimmer war und 
keiner mir was zuleide tun konnte. Einmal hab ich das ganze Zimmer mit 
Luftballons gefüllt, hab zuerst mit ihnen gespielt und muss gestehen, hab 
einige extra platzen lassen. Eigentlich wollte ich von den Luftballons gar 
nicht weg. Mir kam es immer vor, als hätte ich zusammen mit der Atem-
luft auch mein Herz hineingepumpt. Leider gab es nur ein paar Feste 
im Jahr. Weißt du, was das Seltsamste war? Nach den Festen waren die 
Luftballons im Nu verschwunden. Nur Gott weiß, in welchen Häusern sie 
geplatzt sind. Weißt du, wie ich mich ablenkte? Warte mal, ich muss den 
Luftballon noch etwas aufblasen.

(Sie bläst den Luftballon weiter auf. Dann fährt sie fort.)
Ja, also, wo waren wir stehengeblieben? Rate mal, was mich in dieser 

Hölle am Leben hielt? Meine Träume. Wenn du keinen und nichts um dich 
herum hast – Träume können dich retten. Deshalb vielleicht war ich auf nie-
manden neidisch, denn ich hatte meine eigene Welt. Glaubst du mir etwa 
nicht? Weißt du, was sich außer Luftballons in meinen Träumen fand? Fil-
me! Für Filmvorführungen haben wir uns normalerweise in einem großen 
Saal versammelt. Manchmal frage ich mich, warum sie uns erlaubten, Se-

rien zu schauen. Ich erinnere mich, wie nach »Tarzan« alle draußen seinen 
Schrei nachahmten. Hör zu! (Legt die Hand über den Mund und schreit wie 
Tarzan.) Und danach sind wir streng bestraft worden. Na und? Das hat mich 
nicht davon abgehalten, Serien weniger zu mögen. Die verbotene Frucht ist 
immer süß! Ich konnte nicht aufhören, Filme zu schauen. Weißt du war-
um? Weil ich in den Filmen die Verkörperungen meiner Träume sah. Ich sah 
mich anstelle der Filmhelden und vergaß, dass ich im Waisenhaus war. Wie 
gut, dass meine Träume mich nie im Stich gelassen haben. Vielleicht haben 
sie mich nicht verlassen, weil sie mich mochten, huh? Möglich ... Darum 
auch hab ich diesen interessanten Job so leicht bekommen.

(Langsam lässt sie den Luftballon los, fängt ihn im Schweben wieder 
auf. Sie runzelt die Stirn und schaut auf ihren Bauch.)

Denkst du, dass ich dir was vorspiele? Nein, alles, was ich dir er-
zähle, ist wahr. Obwohl ich die Schauspielschule absolviert hab, hatte 
ich nie die Chance, auf einer großen Bühne oder im Film zu spielen. 
Seit Studienzeiten arbeite ich als Clownin. Nur noch einmal im Jahr hab 
ich einen Auftritt im Zirkus. Meistens trete ich auf Partys auf. Du weißt 
gar nicht, wie vielen Kindern ich damit eine Freude mache. Ich sagte es 
schon, Kinder unterhalten ist mein Job. Allerdings weinen auch viele, 
wenn sie mich zum ersten Mal sehen. Im Zirkus lachen sie aber immer. 
Ich nehme die Tröte und tu so, als ob ich sie nicht blasen kann. Dann fah-
re ich zusammen mit meinem Partner auf dem Fahrrad durch die Arena, 
plötzlich stoppen wir, und ich nehme die Tröte wieder auf und blase sie 
den Kindern ins Gesicht. Du solltest sehen, wie lustig sie das finden. Es 
tut mir so leid, dass ich keine hier hab, sonst würde ich dir was vorbla-
sen. Du solltest mich sehen! Ich hab auch einen Sketch mit einer Leiter 
und einem Reifen. Ich will über den Reifen klettern und tu so, als ob ich 
darüber stolperte. Meine Bühnenpartner kommen und retten mich. Jetzt 
bin ich müde; ich mache es dir später vor.

(Sie setzt sich in den Sessel. Legt den Ballon neben sich. Öffnet eine 
Flasche, setzt sie an, hört aber plötzlich zu trinken auf.) 

Nein, nein, ich darf jetzt nicht trinken. Du darfst nicht betrunken 
werden. Ich will, dass du mir nüchtern zuhörst! Hast du was dagegen, 
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wenn ich eine Tasse grünen Tee trinke? Von nun an muss ich mich um 
mich kümmern, ich hab jetzt ja dich. 

(Sie verlässt das Zimmer und kommt mit der Tasse in der Hand zurück. 
Setzt sich in den Sessel. Nippt am Tee.)

Oh, das Leben ist schön. Wo war ich stehengeblieben? (Spielt mit 
dem Luftballon.) Im Zirkus hab ich eher zufällig aufgehört. Ein Party-
clown verunglückte, und ich bin für ihn eingesprungen. Ein alter Clown 
hat mal zu mir gesagt, ich soll das Kind in mir lebendig halten, der Rest 
ergebe sich von selbst. Das Kind? Kindheit ... Hatte ich irgendwann eine 
Kindheit? (Schaut auf ihren Bauch.) Jetzt habe ich tatsächlich ein Kind in 
mir. Sag mir ehrlich, wie geht es dir da drin? Ich frage mich, ob ich mich 
an das Kind in mir erinnern kann oder erst dann, wenn ich dich in mei-
nen Armen halte? Nein, nein, ich will meine Kindheit gar nicht zurück-
haben. Damals hab ich Zirkus nur vom Fernsehen gekannt. Ich hab mir 
immer gewünscht, dass auch mal einer zum Waisenhaus käme und die 
Zirkusleute mich mit ihren Tricks zum Verschwinden bringen und mich 
in einem warmen Haus aufwachen lassen.

Nun, ich hab also in der Arena aufgehört. Die wilden Tiere tun mir 
immer leid. Sie sind viel barmherziger als die Dompteure. Weißt du, es 
wäre gut, die Dompteure selbst mal aufzureihen und ihnen beizubrin-
gen, Menschen zu sein. Manchmal denke ich, dass die Dompteure und 
die Lehrer vom Waisenhaus in dieselbe Schule gegangen sein müssen. 
Die Lehrer haben uns auch mit Stockhieben gefügig gemacht. Ab und zu 
bat ich, die Tiere selbst füttern zu dürfen. Meist durfte ich nicht. Weißt 
du, wenn ich mich um die Tiere kümmere, ist das, als ob ich auch den 
Waisenkindern helfe. Wenn du sprechen könntest, würdest du jetzt 
möglicherweise fragen: Wenn sie dir so leid tun, warum gehst du sie 
nicht besuchen? Wenigstens für eine halbe Stunde. Nun, es gibt Orte, zu 
denen du nicht zurückkehren kannst. Trotzdem kann ich meine Kindheit 
nicht loslassen. Vielleicht hilfst du mir dabei, hm? Weißt du, warum ich 
nicht ins Waisenhaus zurück möchte? Eh! 

(Sie steht auf, schaut auf ihre Uhr. Sie will sich ausziehen, hält aber 
plötzlich inne.)

Ich bin zwar müde, aber ich will nicht schlafen. Ich glaube, ich muss 
mich an die Idee gewöhnen, dass ich von nun an ganze Nächte nicht 
mehr schlafen werde ... Im Waisenhaus hab ich immer Mittagsschlaf 
gehalten. Wenn ich Schmerzen hatte, konnte ich gar nicht schlafen. 
(Sie massiert sich die Schulter.) Dann saß ich den ganzen Tag schläfrig 
im Unterricht. Wenn ich die Lehrer nicht mehr aushielt, flüchtete ich 
mich in meine Träume. Diese kamen und gingen, überhaupt nicht cha-
otisch, sondern bauten sich wie ein Bild auf. Wie im Kino, eine riesige 
Leinwand. (Gestikuliert.) Ich liebte diese Filmbilder. Hätte ich die Augen 
zugemacht, wäre ich sofort in Schlaf gefallen. Eines Tages schlief ich im 
Unterricht wirklich ein, und als ich die Augen aufmachte, sah ich nicht 
nur den Lehrer, sondern auch die Schulleiterin vor mir. In Anwesenheit 
von Fremden nannten wir sie »Mutter», sonst aber einfach »Lehrerin». 
Die Lehrerinnen schlugen mich nicht, sie sperrten mich einfach in ein 
Kämmerchen. Nun …

(Sie geht im Zimmer herum. Nähert sich dem Sessel. Nimmt den Luft‑
ballon und mustert ihn aufmerksam. Als sie ihn weiter aufblasen will, lässt 
sie ihn fallen. Sie fängt ihn auf, hält plötzlich wieder inne und schaut auf 
ihren Bauch.) 

Keine Sorge. Ich werde ihn so groß wie die Erde machen. Nur Ge-
duld. Ich muss dir beibringen, geduldig zu sein. Schließlich hat Gott uns 
alle mit Geduld geschaffen ... Nun, wo war ich stehengeblieben? Beim 
Waisenhaus. Ich sage dir, lieber bin ich im Krankenhaus. Nun, versteh 
mich richtig: Vier Tage pro Woche unterhalte ich zusammen mit einem 
oder zwei Kollegen die Patienten im Kinderkrankenhaus. Wir lesen Mär-
chen vor und bringen die Kinder sogar zu Bett. Sie schlafen sehr tief. 
Wenn ich könnte, würde ich ihre Träume belauschen. (Legt die Hände 
zusammen und lauscht.) Worüber lachen sie im Schlaf? Träumst du 
auch? Ich frage mich, wie ich in deinen Träumen aussehe?

Merkwürdig: In den letzten paar Monaten bin ich so oft in das Kran-
kenhaus gegangen. Am selben Tag, als ich die Stimme eines neugebo-
renen Babys im Korridor hörte, fing mein Herz plötzlich an zu flattern. 
(Drückt ihren Bauch. Geht im Zimmer herum.)
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Mein Job ist nicht leicht. Denkst du, man kann Kindern was vorlü-
gen? Ständig stellen sie Fragen: Warum sind deine Haare bunt, warum 
ist deine Nase rot? Wenn ich mich bücke, ziehen sie an meiner Perücke 
und Nase. Eh, da gibt es viel zu reden! (Schwenkt den Luftballon.) Sie 
bekleckern mich mit Saft. Und wenn schon. Ich bin so glücklich mit ih-
nen! Weißt du warum? Ich glaube, mit ihnen finde ich meine verlorene 
Kindheit wieder. 

Ich frage mich: Wenn ich dort – im Waisenhaus – nicht so gelitten 
hätte, könnte ich dann Kinder unterhalten? Ich frage mich: Wenn meine 
Eltern bei mir geblieben wären, welchen Beruf hätte ich gewählt? Wäre 
ich Ärztin geworden, Lehrerin, vielleicht Malerin? Diese ewigen »wenns« 
bringen mich irgendwann noch um. Nun, besser, als wenn mich die Fra-
gen bei lebendigem Leib auffräßen. Sie verfolgen mich buchstäblich. Im 
Waisenhaus galt es als Sünde, Fragen zu stellen, denn sie hatten keine 
Antworten, und selbst wenn sie welche gehabt hätten, hätten sie sie uns 
nicht gegeben. Wir wurden so misshandelt, das kannst du dir nicht vor-
stellen. Am Ende sahen wir alle wie Fragezeichen aus. Allerdings gab es 
einpaar, die sich wie Ausrufezeichen hielten, auch wenn sie hart geschla-
gen wurden. Ich hab das auch ein paar Mal getan, weil sie mich im Glau-
ben ließen, ich dürfte meine Eltern sehen, wenn ich mich entsprechend 
benähme. O mein Gott, was war ich naiv! Weißt du, woran ich denke? 
Ob ich dich wohl auch unterhalten kann? Aha, warte mal.

(Sie macht den Schrank auf. Sie zieht verschiedene Spielzeuge heraus. 
Sie setzt sich auf den Boden und breitet sie um sich herum aus. Legt den 
Luftballon beiseite.) 

Der Luftballon kann warten. Zu deiner Information: Das Leben ist 
leider kein Spiel. (Nimmt eins der Spielzeuge.) Dort hatte ich auch vie-
le Spielzeuge. Nun, sie gehörten nicht mir; sie waren Gemeinschafts-
eigentum. Ich stellte mir vor, dass die Puppen alle lebendig wären, wie 
Verwandte. Ich erinnere mich, wenn ich mit dem Puppenhaus spielte, 
machte ich die Puppen zu Eltern, Zwillingen, Nachbarn. Wegen der Pup-
pen haben wir uns geprügelt ... Eh! Ich dachte, jemand könnte mir die 
Familie stehlen, die ich mir gemacht hatte. Weißt du, was es bedeutet, 

wenn dir jemand deine Familie vor deinen Augen wegnimmt? (Drückt 
die Puppen an die Brust.)

Dann lernte ich Stoffpuppen basteln. Das ist nicht so schwierig, wie 
man denken könnte. Ich schaffte es, Mama und Papa zu basteln. Ich ver-
steckte meine Eltern in einer Röhre draußen auf der Straße. Es war mei-
ne Art, meine Trauer zu verbergen ... 

(Sie nimmt den Luftballon und steht auf. Nachdem sie ihn weiter auf‑
geblasen hat, hält sie inne.)

Jetzt verstecke ich nichts mehr. Weil keiner sie braucht, diese Spiel-
zeuge, Perücken, Reifen und Leitern ... Wer würde sie haben wollen, 
hm? Nicht mal meine Nachbarn mögen mich. Jedesmal wenn sie mich 
sehen, drehen sie die Köpfe weg. Aber die Kinder sind anders. Nun, am 
Anfang haben sie mich geschlagen und sind weggelaufen. Später ge-
wöhnten sie sich an mich. Trotzdem bete ich jedesmal, wenn ich im Auf-
zug den Knopf drücke, dass er leer sein möge. Ich gehe immer direkt von 
zu Hause zu den Partys, bereits umgezogen und geschminkt. Weißt du 
warum? Damit sie mich nicht ohne Schminke sehen. Ich will, dass sie 
mich als Clown in Erinnerung behalten. Auch meine Nachbarn kennen 
mich nur so. Ich vergesse den Tag nie, als ich hier einzog. Eine Frau kam 
mit ihren drei Kindern die Treppe herunter. Als sie mich sahen, fingen sie 
an zu schreien. Ich höre das Geschrei noch immer. Weißt du, was seltsam 
ist? Wenn diese Nachbarn mich jetzt in Freizeitkleidung sehen, erkennen 
sie mich nicht. Ehrlich gesagt, will ich sie auch gar nicht kennen lernen. 
Ich ziehe es vor, als Clownin in Erinnerung zu bleiben. Sie wissen nicht 
einmal, wie ich heiße ... Mir wird gerade bewusst, dass keiner mich mit 
Namen anspricht. Sie sprechen mich einfach als Clown an. Kannst du dir 
vorstellen, dass mein Name in Vergessenheit gerät, noch während ich am 
Leben bin? Vielleicht ist es auch besser so. Was würde sich denn ändern, 
wenn ich mit Namen angesprochen würde? Also, es wird bald noch ei-
nen namenlosen Menschen geben. Ich frage mich, wie du mich nennen 
wirst? Jedenfalls ...

(Sie nimmt die Wasserflasche vom Tisch und trinkt. Sie schaut eine 
Weile auf ihren Bauch und dann auf den Luftballon.)
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Hör zu, da ich dabei bin, dir meine Welt vorzustellen, lass mich über 
unser Zuhause erzählen. (Schaut auf den Luftballon.) Nun, wie du siehst, 
miete ich diese vier Wände. Ich lebe alleine. Ich sehe meinen Vermieter 
nur einmal im Jahr. Sobald ich mich über die Mängel in der Wohnung 
beschwere, schaut er auf seine Uhr, als ob er spät dran wäre. Er denkt 
nur ans Geld. Nun, das macht jeder. Du könntest fragen, warum ich hier 
bleibe, wenn ich nicht zufrieden bin? Weißt du, wie oft ich bisher umge-
zogen bin? In jeder Straße dieses Städtchens habe ich Erinnerungen. Die 
lässt man am besten in den Zimmern zurück. Die einzige Erinnerung, 
die ich immer mitnehme, ist meine Kindheit, ich meine, im übertragenen 
Sinn ... Ich kenne mich nicht einmal selbst ... 

Wenn ich ein Haus kaufen könnte, zöge ich hier aus. Nur, wie? Die 
Hälfte des Geldes, das ich auf Geburtstagen, im Zirkus und bei ande-
ren Events verdiene, geht für die Miete drauf. Ich glaube nicht, dass es 
mir etwas bedeutet, in einem warmen Haus zu schlafen. Selbst wenn die 
Mietwohnung warm wäre, würde mein Herz davon nicht erwärmt. Du 
wirst hier frieren wie ich. Sag, bist du bereit, hier mit mir in diesen vier 
Wänden zu frieren? Egal, ich wärme dich mit meinem Atem und meiner 
Liebe. Aber weißt du, das sind alles Illusionen. Letztendlich streben wir 
alle nach Komfort. O Gott! (Legt die Hand auf den Bauch.) Wie halte ich 
das nur durch? 

Sag mal, wer soll sich um dich kümmern, wenn ich zur Arbeit gehe? 
Ein Kindermädchen? Das kostet mich mehr als die Monatsmiete. Und 
wer lädt eine schwangere Clownin auf Partys? Was machen wir dann? 
Nur nicht daran denken! Heißt das, nur damit ich ein paar unbekannte 
Kinder unterhalten kann, gebe ich ... Nein, nein, nein! Keine Angst, ich 
werde dich nie ins Waisenhaus geben; ich werde niemals erlauben, dass 
du meine Kindheit lebst! Niemals! (Legt die Hand auf die Stirn, als ob sie 
eine Idee hätte.) Ich hab einen Vorschlag ... Vielleicht solltest du freiwillig 
gehen? Wie du siehst, kann ich dir kein besseres Leben versprechen ... 
O mein Gott, was rede ich da? (Bedeckt das Gesicht mit den Händen.) 
Verzeih, lieber Gott! 

(Sie nimmt ihre Hände vom Gesicht. Lächelt. Streicht sich über den 

Bauch. Macht die Augen zu und atmet tief ein. Dann nimmt sie den Luft‑
ballon und bläst ihn weiter auf. Sie bläst bis zum Gehtnichtmehr. Sie zieht 
ein Band aus der Tasche aus und bindet es ums Ballonende. Sie lässt den 
Luftballon schweben.) 

Weißt du was, Süße, lachen wir! Lass uns üben, alles zu vergessen! 
Fangen wir mit der Leiter an. (Zieht die Leiter aus und stellt sie in die 
Zimmermitte.) Siehst du die? Ich springe von der Leiter, um mich fit zu 
halten. (Klettert auf die Leiter und springt paar Mal.) Nun, gefällt dir das? 
Siehst du, wie lustig mein Job ist. Nein, keine Sorge! Ich tu dir nicht weh! 
(Massiert sich den Bauch.)

(Sie klettert nochmals auf die Leiter. Sie stolpert absichtlich.) 
Genau so stolpere ich auch im Zirkus. Einer der Artisten, der mir 

sonst hilft, schnarcht wohl gerade zu Hause. Wenn er nur hier wäre ... 
(Versinkt in Träumen.) Hm! Hat es dir gefallen? Ich kann dir noch so viel 
zeigen! Wir werden den ganzen Tag zusammen springen bis … Nein, 
nein. Die Nachbarn unten sich werden sich beschweren. Sie müssen sich 
ab jetzt an deine Anwesenheit gewöhnen. Schließlich (spreizt die Hände) 
erwarten uns viele gemeinsame Jahre! 

(Sie klettert von der Leiter und nähert sich dem Sessel.)
Schau diesen Sessel an ... Stellen wir uns vor, er ist ein Sack, in den 

die Akrobaten zu springen versuchen. (Fängt an zu springen.) Es gibt ei-
nen Trick dabei. Sie springen von einer höheren Stelle, und ich versuch’s 
von einer niedrigeren. Die Kinder lachen sich tot. Ich falle herunter, 
damit sie sich noch mehr amüsieren. (Sie fällt herunter.) So! Nein, ich 
hab mir überhaupt nicht weh getan. (Legt sich die Hand auf den Bauch.) 
Geht’s dir gut? Ich hoffe, du langweilst dich nicht. 

(Sie holt den Reifen, der an die Wand lehnt. Sie dreht ihn erst in den 
Händen, steigt dann hinein und lässt ihn um die Hüften kreisen.) 

Schau, diese Ringe halten mich schlank. Sie trainieren auch meine 
Muskeln. Mein Körper soll immer jung bleiben. Wenn mir eines Tages 
kein Ring oder Make-up mehr passt, wechsle ich den Job. Bleibe ich dann 
zu Hause und schreibe Memoiren?! Schließlich muss jeder sich mal zu 
Wort melden. Ich werde dich mit Briefen, Worten und Sätzen umwi-
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ckeln und all diese Spielzeuge gegen dich eintauschen. (Zeigt auf die 
Spielzeuge.) Schau, wohin mich der Reifen gebracht hat. Oh, ich werde 
müde. Ein letzter Schwung. Stell dir vor, du drehst dich um deine Achse.  
Schließlich wirst du rund – zu einem runden Planeten, rund wie ein Luft-
ballon. (Zeigt auf den Luftballon.) Zu meinem Planeten. 

(Sie legt den Reifen beiseite und nimmt den Luftballon. Sie schaut um 
sich. Dann legt sie den Luftballon unter ihre Kleidung. Sie steht vor dem 
Schrank, schaut sich im Spiegel an und streichelt den Luftballon.) 

In einigen Monaten wirst du genau so sein. Du wirst das Glück der 
Kinder da draußen sehen, du wirst mit ihnen lachen. Ich glaube, du wirst 
schon hier drinnen lachen – im Mutterleib. Warum nicht? Ist es nicht 
mein Job, andere zu amüsieren? 

(Zuerst freut sich die Frau, während sie sich im Spiegel betrachtet; 
doch dann wird sie traurig. Sie umfasst ihren Bauch. Weinend hält sie 
ihren Bauch fester und fester. Plötzlich platzt der Luftballon. Sie erschrickt. 
Wischt die Tränen ab, schaut auf ihren Bauch und bewegt sich rückwärts.) 

Nein, nein, das bist nicht du! Unmöglich! Es ist nur ein Luftballon. 
Einer dieser Luftballons, die immer in meinen Händen platzen. (Legt die 
Hand auf den Bauch.) Ich bin sicher, dass es dir gut geht. Lass uns raus-
gehen, ziehen wir uns um. Gehen wir spazieren. (Macht zwei Schritte und 
hält inne, schaut auf ihren Bauch.) Hör zu ... (Bedeckt ihren Mund.)

(Sie verlässt das Zimmer. Nach einer Weile kommt sie in einem engen 
schwarzen Kleid zurück. Sie schaut auf ihr Spiegelbild. Bürstet sich das Haar. 
Packt ihre Tasche. Sie nimmt das Handy vom Sessel. Und wählt die Nummer.) 

Wie geht’s dir? Ich komme bald. Ich weiß, ich weiß ... Ja, ich bin ent-
schlossen. Wir sprechen im Detail darüber, wenn ich komme. Ich bin jetzt 
zu müde. Das Atmen fällt mir schwer – ich brauche frische Luft. Tschüs! 

(Sie legt ihr Handy in die Tasche.) 
Ja, meine Süße, lass uns gehen. Ich bin müde. Wie du siehst, bin ich 

nicht so stark, wie du dachtest. Verzeih mir! Aber ich verspreche dir die 
Sonne!

Aus dem Aserbaidschanischen von Nigar Garayzade
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ten« sowie an der Fakultät für Kreativität an der Slawischen 
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Necati Öziri
Gedanken nach Minsk

Ein Freund von mir, der Dichter Max Czollek, hat mir vor Jahren irgend-
wann einmal eine Übung zum Schreiben von Lyrik gezeigt: »Du möch-
test ein Gedicht schreiben, über irgendetwas, keine Ahnung, sagen wir, 
über die Liebe. Du schreibst auf ein leeres Blatt Papier das Wort »Liebe« 
und dann um das Wort herum alle weiteren Worte, wirklich alle, die dir 
dazu einfallen. Und wenn das Blatt voll ist mit all deinen Assoziationen 
zu Liebe, dann legst du es zur Seite und fängst an zu schreiben, ohne ein 
einziges dieser Worte zu benutzen.«

Als ich die Anfrage des Goethe-Instituts, einen Schreibworkshop in 
der weißrussischen Hauptstadt zu geben, in meinem Posteingang sehe, 
schicke ich mir selbst eine E-Mail mit einer einzigen Frage: Was weißt du 
über Weißrussland? 

Zwei Wochen lang beantworte ich meine eigene E-Mail täglich mit 
Artikeln, die ich im deutschen Internet zu Weißrussland finde. Vor mir 
baut sich ein Set von Begriffen auf: Proteste, Festnahmen, Autokratie, 
Ölkrise, Winter, Lukaschenko, Post-Sowjetunion, nochmal Winter, Haft-
strafen, Sanktionen, Zensur, Swetlana Alexijewitsch und Victoria Aza-
renka. Meine letzte Antwort an mich selbst, ein Satz: Gar nichts weißt 
du über Weißrussland. 

Werke (der darstellenden Kunst) in andere Kontexte zu versetzen, 
beispielsweise als Gastspiele, ist heikel. Wer versteht welche Anspielun-
gen, was lässt sich wie angemessen übersetzen, welche Bedeutungsver-
schiebung erfährt ein Text, eine Figur, ein Wort? Wie wird ein Stück, das 
als Gastspiel im Ausland gezeigt wird, nicht repräsentativ für das Land? 
Kunstwerke leben, und in fremder Umgebung verändern sie sich, drohen 
im schlimmsten Fall sprachlos und einsam zu werden. Als Kurator denke 
ich immer häufiger über den Begriff »displaced art« nach.
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Kunstwerke versetzen ist eine Sache. Kunst in anderen Kontexten 
zu »lehren« eine andere. Es ist nicht nur heikel, sondern anmaßend. Ich 
öffne die Anfrage des Goethe-Instituts und antworte, dass ich den Work-
shop machen werde – unter einer Bedingung: Ich kann niemandem ir-
gendetwas beibringen. Ich kann höchstens Austausch organisieren.

Der Workshop in Minsk dauert drei Tage. Unglaubliche Autor*In-
nen, druckfrei, alle schreiben um des Schreibens willen. Wir schauen 
uns Ted-Talks von Chimamanda Ngozi Adichie (The Danger of a Single 
Story) und Taiye Selasi (Don’t ask me where I‘m from, ask me where I’m 
local) an. Wir lesen laut, denken laut, lachen laut, eine Träne, diesmal 
leise, Pause, immer noch Winter, dann weiterschreiben, weiterreden. Ich 
verlasse den Workshopraum nur zum Essen und Schlafen und bekomme 
ein Gefühl für das, was diese Gesellschaft beschäftigt – jenseits des mir 
bekannten Begriffssets, durch die Geschichten, die erzählt werden, und 
auch durch jene, die ganz bewusst nicht erzählt werden, durch die Leer-
stellen zwischen den Worten. Ich bin angekommen mit meiner persönli-
chen »single story« von Weißrussland und bin zurück nach Berlin gereist 
mit einer Mappe voller Geschichten, nicht von einem Land, nicht von ei-
ner Stadt, sondern von dem einen Jungen, der beim Militär war und nun 
dem Alkohol verfällt, von dieser Schauspielerin, die in die Einsamkeit 
verliebt ist, von der einen Lehrerin, die ihrer Schülerin hilft, ihren Vater 
zu ermorden, von dem überforderten Beamten, der einen Tag unerwar-
tet frei hat und nicht weiß, was er damit anstellen soll.

Leere Blätter gibt es natürlich nicht. Wenn ich das mit ersten Asso-
ziationen vollgeschriebene Blatt auf meinem Schreibtisch zur Seite lege 
und ein neues aus meiner Mappe nehme, stelle ich fest, dass auch das 
schon voll ist mit Worten. Vielleicht sogar mit den gleichen, nur in ei-
ner anderen Handschrift. Und das alleine erzählt schon etwas neues Be-
kanntes.

Necati Öziri, geboren am 2. Dezem
ber 1988, als die Atlantis (OV104) der 
NASA zur 27. SpaceShuttleMission 
startete, in Datteln – nur erreichbar 
von Recklinghausen Haubtbahnhof 

mit der Buslinie 232 (Achtung: Fährt sonntags nur stünd
lich!). Seit seinem achtzehnten Lebensjahr ist er deutscher 
Staatsbürger. Er studierte Philosophie, Germanistik und 
Neue Deutsche Literatur in Bochum, Istanbul, Olsztyn und 
Berlin. Er war Stipendiat der HeinrichBöllStiftung, unter
richtete an der RuhrUniversität Bochum formale Logik, ist 
erbitterter Feind von Kälte, Styropor, ScartKabeln und Bio
grafien. Necati Öziri war Dramaturg und künstlerischer Leiter 
des Studio Я in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17. Am 20. 
Mai 2017 feierte sein Stück Get DEUTSCH OR DIE TRYIN’ 
am Gorki Uraufführung, das in der Folge zum Heidelberger 
Stü ckemarkt 2018 eingeladen wurde. Seit 2017/2018 ist Öziri 
Dramaturg bei den Berliner Festspielen, wo er das internatio
nale Forum des Theatertreffens leitet.
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Ein feministisches Statement zu dem Thema Jugendliche und den Sch-
wierigkeiten des Erwachsenwerdens. Zwei junge Frauen, Maja und Anja, 
erfinden eine Heldin: die Schülerin Jana. Es ist der Versuch, einem Trau-
ma zu entkommen und zugleich davon zu erzählen.

[Auszug]

Personen
Maja
Anja
Jana (Hauptfigur der Geschichten, die Maja und Anja erzählen)

1
Jana Schule. Klassenzimmer. Alle grölen. Die Lehrerin ist noch nicht 

da. Sie rennen rum, kicken einen Sportbeutel durch die Gegend. 
Kämmen sich, die Haare kleben dann überall. Voll eklig, fremde 

Alena Iwanjuschenko

Schlampe

Haare auf dem Heft. Die Augen mit schwarzem Kajal geschminkt. 
Die Lippen. Drei Schichten Lipgloss tragen die auf. Dieser Geruch. 
Nach Schweiß und nach dieser klebrig süßen Schminke und Deos. 
Und ich höre durch den Lärm, wie die Jungs in der letzten Bank …

Die Jungs Nee, Jungs, also mittlere Größe. Und gut geformt. Sodass sie 
in die Hand passen. Und nicht hängen. Sonst kannst du gleich zu 
den Omas gehen, da hängt’s bis zu den Knien. Bist du nekrophil, 
Alter? Zeig mal deine Hand her. Blasen, Alter? Heulst du nachts, 
holst dir einen runter?

Die Jungs Verpiss dich. Also bei Lisa ist alles genau richtig. Guck dir 
mal das Foto an.

Jana Lisa kann man vergessen. Finde ich. In meinen Schläfen pocht es, 
und ich spüre, wie meine Wangen rot werden. Peinlich. Die ande-
ren höre ich schon gar nicht mehr, sie labern was von Hausaufga-
ben, Test. Irgendwer klaut ein Heft. Und einer lauter als der andere. 
Geschrei und Gekreisch.

Die Jungs Aaalter, hör auf. Vera, mmh. Die geht. Mascha, ha, wie ein 
Brett, da passt höchstens der Arsch in deine Hand. Brauchst du das?

Jana Kapieren die echt nicht, dass wir das alles hören? Mascha sitzt 
neben mir. Ist ganz rot, versteckt ihr Gesicht hinter den Haaren 
und tut so, als wäre sie mit ihrem Handy beschäftigt. Und Vera sitzt 
vor mir. Dreht sich um, rollt mit den Augen von wegen Idioten da 
hinten. Sie ist keine Freundin, na ja, wir haben’s manchmal lustig 
zusammen. Und sie hat diese fett angemalten Lippen. Ich kann mir 
vorstellen, wie sexy sich dieser Lippenstift verschmieren lässt, na 
wie im Film.

Die Jungs Wir stimmen ab über die Titten! Name – Stimme! Name – 
Stimme! Uhuhuh!

Jana Ich greife ihr in die Haare, so leidenschaftlich, wild. Und küsse sie. 
Alle sind baff. Ja … Und Vera spielt mit, fängt an, richtig zu knut-
schen. Puh. Dieser Lippenstift klebt wie die Pest, den Glitter hab 
ich erst am nächsten Tag abgekriegt. Keine Ahnung, wieso ich das 
gemacht hab. Nur so zum Spaß. Um’s denen zu zeigen.
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2
Jana Ich wollte mich anders anziehen, bewegen und reden. Hab mit 

den Jungs geflirtet. Na und? In der Schule hat sich Lisa über meine 
Absätze lustig gemacht, und die anderen haben mitgemacht und 
gesagt, dass ich zu laut lache. Ich hab versucht zu kontern. Die 
anderen waren nicht sofort alle auf Lisas Seite. Haben mich von 
oben bis unten angeguckt, waren ganz begeistert. Vera hat in der 
Umkleide meinen neuen Push-up begutachtet, den ich mir heimlich 
von meinem Geld gekauft hatte. Mama versteht so was nicht, sie 
trägt nur diese Sport-BHs, die alles platt machen. Ich dachte, dass 
wenigstens Mascha meine Freundin bleibt, wir haben ja ein paar 
Jahre nebeneinander gesessen. Aber Lisa musste nur mit dem klei-
nen Finger winken. Und schon war Mascha in ihrer Clique … Hat 
mich nicht gefragt, ob ich mit in den neuen Film gehe. Und dann 
hab ich sie mein Notizheft nicht fotografieren lassen für Instagram. 
Ich war sauer. Hab sogar auf dem Klo geheult. Und Lisa fand das 
lustig. Was geht die das überhaupt an. Dann haben alle, auch die, 
die eigentlich ganz normal waren, ihre Kommentare abgegeben. 
Wurden ganz still, wenn ich vorbeikam. Und haben gezischelt …

Die Tussis Jananana.
Jana Haben mir ein Kondom in den Rucksack gesteckt. Ich hab sie 

angebrüllt: »Ist es vielleicht meine Schuld, dass ihr unbefriedigt 
seid und euch keiner will?« Ich weiß, dass es nicht die Jungs waren, 
sondern die Tussis, die mit diesem Zettel angefangen haben, als das 
alles passierte.
Wir sitzen in Geo. Die Lehrerin ist echt durch und auch schon alt. In 

den Wechseljahren und schwitzt andauernd. Die runzlige Kuhle zwi-

schen ihren Brüsten ist immer nass. Ihre Wangen sind ganz rot und 

die Schminke läuft, die Wimperntusche, das Rouge. Sie versucht, es 

abzuwischen, was alles nur noch schlimmer macht.

In der linken Reihe ist was im Gange. Die kichern, schreiben konzen-

triert mit gespitzter Zunge. Bestimmt keine Mitschrift. Ich sehe sogar 

die Spucke in ihren Mündern. Mascha sitzt neben Vera. Sie wechseln 

Blicke, Vera malt eine Schlangenlinie auf  das Blatt. Mascha blickt 

mir für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen. Aber dann tippt 

sie ihrem Vordermann auf  die Schulter und gibt den Zettel weiter. 

Immer mehr Leute werden rot, rutschen hin und her, pressen die 

Hände vor den Mund. Gleich bin ich an der Reihe. Und ich sehe in 

Zeitlupe, wie die Geolehrerin den Zettel an sich reißt und erstarrt. 

Sie wird bleich. Dann puterrot. Brüllt los.

Geolehrerin Missgeburten. Schande. Schule. Vollidioten. Zum Direktor. 
Ich kastrier euch. Ich gehe. Abschaum. Nie wieder. Niemals.

Jana Wir sind am Arsch. Sie zerbricht den Zeigestock, schmeißt ihn 
auf uns, wir ducken uns weg, sie schmeißt mit dem Klassenbuch, 
mit den Atlanten. Schei-ei-eiße. Schlimm und lustig zugleich. Sie 
brüllt, dass man kein Wort versteht. Hat auch so schon Sprachpro-
bleme. Sie fasst sich ans Herz …
Aber nein. Der Zettel landet bei mir. Nicht die Geolehrerin haben 

sie auf  eine Heftseite gemalt, sondern mich, mit gespreizten Beinen, 

darunter steht: »Jananana hat ihre Tage« und daneben: »Was dazu-

malen und weitergeben.« Richtig viele Details haben die gemalt. Ich 

hole Luft. Nadeschda Nikolajewna schreit.

Geolehrerin Ruhe!
Jana Und ich schreibe weiter mit. Leckt mich doch alle … Und dann 

höre ich noch …
Geolehrerin Salesskaja, steck das Handy weg!
Jana Ich drehe mich um, Lisa filmt und lacht wie blöde.

3
Anja Die Geschichte habe ich von Maja gehört, als ich gerade mit der 

Uni angefangen hatte. Ich saß mit einem Riesenstapel Wörter-
bücher in der Bibliothek. Es hatte was von Schikane. Im ersten 
Studienjahr haben wir ständig sinnlose Hausaufgaben bekommen, 
von Hand Wörterbucheinträge abschreiben und so. Das sollte wohl 
die Liebe zur Bibliothek in uns wecken, Achtung vor dem Werk von 
Wladimir Iwanowitsch Dal, Ausdauer … Aber ...
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Maja Soll ich weitererzählen? Würdest du dir so einen Film angucken?
Anja Ich hab irgendwas vor mich hin genuschelt. Von wegen das Sujet 

ist ziemlich banal.
Maja Da geht’s um die Atmosphäre, verstehst du, das lässt sich schwer 

in Worte fassen: die nichtlineare Handlung, die Kameraführung, 
die Gesichter der Schauspielerinnen, die Geräusche. Nicht das Was, 
sondern das Wie.

Anja Natürlich hätte ich lieber meine Ruhe gehabt. Ich wäre schneller 
mit meinen Aufgaben fertig geworden, dann eine Stunde mit dem 
Bus durch die Gegend gezuckelt und hätte mich ins Bett gepackt. 
Aber aus irgendeinem Grund hab ich nicht Nein gesagt, sie nicht 
gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Nicht »Hau ab« gezischt. Irgend-
wie zog sie mich an. Hatte etwas Bedrohliches und Interessantes 
zugleich an sich. Das hatten wir, glaube ich, mal in Bio, dass das bei 
Raubtieren so ist. Die Beute wird von ihnen angezogen. Und Maja 
fuhr fort mit ihrem Monolog, wobei sie mich nicht mal anschaute.

4
Maja Also stell dir ein Mädchen vor, mich, dich, Jana, alle haben doch schon 

mal so was erlebt. Sie ist aus ihrer gewohnten Umgebung ausgebrochen, 
nehmen wir an, den Sommer über aufs Land gefahren. Und dort wird 
sie auf einmal anders angeguckt, ernster, verstehst du. Und sie reden: 
»Und wie weiter?«, »Was ist das Leben?«, »Und wer bin ich?« Die Jungs 
schauen ihr in die Augen. Discos, der erste Alkohol. Kennst du das? 
Kennst du das? Bum, ein Feuerwerk. Wünsche, Interessen, Neugier, 
die einfach explodiert. Früher gab’s das nur im Film, jetzt ist das in dir. 
Dann ist der Sommer vorbei, sie kehrt zurück in ihre Alltagswelt, die 
Schule, die gleichen Gesichter. Und was macht sie? Sie denkt …

Jana Mann, bin ich cool.
Maja Sie genießt es in vollen Zügen. Provoziert. Die Chicks rennen vor 

ihr weg, weil sie diese Kraft spüren und Konkurrenz fürchten, das 
fürchten, was sie selber wollen. Ihre Mutter runzelt die Stirn. Und 
Jana schreibt in ihr Tagebuch …

Jana So bleibe ich jetzt für immer. So wahnsinnig klasse. Ich werde mit 
vierzig keinen Wein trinken und mir für mein letztes Geld schicke Kla-
motten kaufen oder mir die Lippen rot anmalen und verzweifelt sein. 
Ich werde nicht der Zeit hinterherrennen, ich bleibe für immer so.

Maja Sie wird angestarrt. Sogar von erwachsenen Männern. Es ist 
komisch, nicht gerade angenehm, aber wer nimmt das schon so 
genau. Es treibt sie weiter an. Sie wird begehrt, verstehst du? Sie ist 
attraktiv! Aber das ist innerlich, wie eine Bombe, es gibt kein Ventil 
für diese Energie. Und sie weiß nicht, wie das überhaupt funkti-
oniert. Sie scannt mit ihrem Blick alle Jungs in der Klasse. Aber 
Blicke und Lächeln reichen nicht. Sie hat ein Date.
Maxim ist ihr Mitschüler, sie haben sich schon in den Pausen unter-

halten. Das trifft sich gut. Sie sehen sich oft. Er ist sympathisch. Aber 

alle sind auf  ihre Art sympathisch. Ja. Und! Er ist harmlos! Er ist so 

…

Maxim Mmh … Äääh … Na? Hihi.
Maja Und dann ist da noch Ilja aus der Oberstufe. Also der ist, na der 

ist … Verstehst du? Solche gibt’s in jeder Schule. Nicht wahnsinnig 
begabt oder hübsch oder stark, er ist einfach der Größte, und dafür 
lieben ihn alle. Ilja guckt Jana immer mal wieder an, tut aber nichts. 
Wie sie sich an den ranmachen soll, weiß sie nicht. Und er lächelt 
mal der einen zu, dann wieder einer anderen. Na und Maxim … Das 
ist eine Clique. Er wird ein bisschen gehänselt, weil er der Kleine ist, 
aber das ist nicht böse gemeint. Jana trifft sich also mit Maxim. Aber 
was sind denn das für Dates? Sie sind mal ins Kino gegangen. Haben 
zwei öde Stunden lang irgendeinen Marvel-Müll mit Explosionen 
und Superhelden geguckt. Janas Bus ist früher gekommen. Also ist 
sie gefahren. Nicht mal geküsst haben sie sich. Kannst du dir die 
Peinlichkeit vorstellen? Aber dann schickt er ihr Nachrichten.

Maxim »Bist du gut nach Hause gekommen, Kleines?«
Maja Die meinen das ernst.
Jana »Okay.«
Maxim »Ich kann nicht schlafen, wenn wir uns morgen nicht sehen.«
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Maja Jana schweigt.
Maxim »Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Blut und dir?«
Maxim »Blut kommt ins Herz und verlässt es wieder. Aber du bleibst für 

immer dort.«
Maja Das ist natürlich zum Totlachen. Aber denk mal zurück, wie das 

beim ersten Mal war. Du hast sonst was erwartet, irgendeinen blö-
den Film geguckt, der Typ neben dir hat gestöhnt und geschwitzt, 
hat nicht mal deine Hand genommen. Und dann das.

Jana Kleines. Kleines. Kleines ...
Maja ... sagt Jana vor sich hin. Und lächelt. Das ist schön. Und sie sagt 

Ja zu einem zweiten Date. Und irgendwann dann lernt sie über 
Maxim Ilja kennen. Und dann schickt der ihr auf einmal SMS.

Ilja »Hast du auch noch kürzere Shorts?«
Jana »Geht dich gar nichts an ☺«
Ilja »Jetzt hör mal auf, den Kleinen zu quälen, ich weiß doch, du willst 

nur mich«
Jana »Träum weiter«
Ilja »Hast du schon mal?«

 »Ich will dich mit der Cola-Flasche entjungfern, aus der ich gerade 
trinke«
 »Weißt du, wie das heißt?«
 »Google mal«
 »Aber wenn deine Eltern nicht zu Hause sind«
 »Und schreib dann, wie’s war«

Jana »Perverser ☺«
Maxim Wer schreibt denn da?
Jana Ach, meine Mutter.
Maja Mal schweigt Ilja, mal bombardiert er sie mit SMS. Merkwürdi-

gen SMS, aber egal, ist doch nur Spaß. Jana ist cool. Gleich zwei 
Typen. Das ist vielleicht ein Gefühl, huch. Sie hofft, dass Ilja ein 
Date vorschlägt. Aber das tut nur Maxim und sie sagt zu. Sie laufen 
die Strecke Janas Haus–Maxims Haus, zur Schule und zurück, in 
irgendeine Grünanlage im Viertel. Es ist schon Herbst, die Blätter 

fallen. Maxim hat die Hände in den Taschen. Jana hat eine Hand-
tasche, in der nur ihr Handy und die Kopfhörer sind. Die Tasche hat 
sie eigentlich nur zum Gutaussehen. Maxim zündet sich unge-
schickt eine Zigarette an. Jana lacht laut, sagt …

Jana Machst du das zum ersten Mal?
Maxim Ich will aufhören.
Maja Maxim spuckt auf den Asphalt, der ist voller Schlaglöcher und 

Risse. Sie gehen weiter. Sitzen auf einem Spielplatz auf der Schau-
kel, Zungenkuss. Und dann? Es ist ja Herbst. Es ist kälter geworden, 
und Jana ist mit zu Maxim nach Hause gegangen. Irgendwann beim 
sechsten, siebten Date – sie hat sie auf jeden Fall gezählt – geht 
sie mit ihm ins Bett. Er hat noch so ein schmales Bett. Und dieses 
geblümte Bettzeug, das alle haben. Sie hat es ganz richtig gemacht, 
in amerikanischen Filmen wird auch immer empfohlen: Nicht vor 
dem dritten Treffen. »Sonst hat er keinen Respekt vor dir als Frau.« 
Ach ja, außerdem hat Maxim noch ganz neidisch von Iljas Freundin 
erzählt.

Maxim Nicht Freundin, Partnerin, nennt er sie. Sagt, dass sie eine offe-
ne Beziehung haben. Na, du verstehst schon. Mal hat sie Zeit, dann 
wieder nicht, sie ist ja Studentin. Aber wenn sie Zeit hat, verflüch-
tigt sich Ilja komplett. Ignoriert uns. Dafür kommen dann Geschich-
ten … Richtig unanständige.

Maja Jana wollte Erfahrungen sammeln und es genießen. Und wie sie 
wollte. Also so richtig. Sie hatte sich natürlich auch schon im Bad 
eingeschlossen und alles. Verstehst du?

Aus dem Russischen von Lydia Nagel
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Alena Iwanjuschenko, geboren 1991 in Minsk, absolvierte 
die Fakultät für Journalistik der Belarussischen Staatlichen 
Universität und die Schule Belarussischer Schriftsteller. Ihr 
Debüt Kristinas Zimmer (2016) wurde an DramaturgieWet
tbewerben in Minsk, Moskau, Sankt Petersburg und Odessa 
ausgezeichnet. Im April 2018 wurde ihr Stück Spreiz die Bei
ne zum Thema Frauenrechte im Geburtsprozess uraufgeführt 
(unabhängiges Theaterprojekt HomoCosmos). Das Stück Die 
Haut, entstanden während des 6. Internationalen Dramatur
gieLabors im Zentrum für Belarussische Dramaturgie, kam 
2018 auf die Shortlists des Wettbewerbs für moderne bela
russische Dramaturgie WriteBox (Minsk) und des Festivals für 
junge Dramatik Ljubimowka. Außerdem wurde es 2018 vom 
Europäischen Netzwerk für Theaterübersetzung Eurodram 
zur Übersetzung empfohlen.

Die Geschichte handelt von einem gewöhnlichen Mann, der plöt-
zlich versteht, was er eigentlich will; davon, wie er trotz der Er-
kenntnis nichts unternimmt und später alles tut, um zur Ruhe zu 
kommen; wie er vor der Routine flüchtet, die ihn umgibt; wie er 
ohne es zu realisieren in eine neue Routine gerät; wie ihm das sch-
ließlich bewusst wird und ihn erschreckt; wie er mit den Falschen 
ringt; wie er endlich sieht, was das ganze Leben lang unsichtbar 
war für ihn, und wie er anfängt, zu verstehen, zu vergeben und zu 
siegen.

Witalij Korolew

Moscow 
dreamin’
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[Auszug]

Wadim
Freitagmittag. Ich hab auf Arbeit gesagt, dass ich ins Wehrersat-

zamt muss, dass die mich sehen wollen, hab mir die Witze angehört, 
von wegen dass ich warme Socken mitnehmen soll, auch wenn ich 
die wohl doch nicht brauche, weil die mir da Fußlappen geben, hab 
gegrinst, als würde ich das lustig finden, aber Hauptsache, ich durf-
te früher gehen. Jetzt stehe ich im Kaufhaus in der Herrenabteilung 
und suche nach einem neuen Hemd für das Skype-Interview.

Vielleicht, weil Mittagspause ist oder weil hierzulande kein  
Mensch arbeitet, zumindest ist es rappelvoll, erwische ich nur mit 
Müh und Not eine Verkäuferin, die mir mit der Größe hilft, weil ich 
keine Ahnung habe, welche ich brauche, und anprobieren kann man 
die Hemden nicht, sind alle eingeschweißt.

Sagen Sie bitte, haben Sie langärmelige Hemden in meiner Größe?
Sie führt mich zu dem Regal, ich guck mir die Hemden an: ein 

hell blaues, das ganz okay ist, ein weißes, leicht cremefarben, die an-
deren Farben sind völlig daneben. Ich überlege hin und her, kann 
mich nicht entscheiden. Hole mein Telefon raus, rufe meine Mutter 
an, denke: Da frag ich doch am besten sie. Sie geht nicht ran, wahr-
scheinlich hört sie’s nicht. Mir fällt ein, dass ich noch was über Mos-
kau lesen muss, ich lasse das mit den Hemden und gehe nach Hause.

***

Zehn vor vier sitze ich schon am Computer, in dem Hemd, das ich 
zu meiner Abschlussfeier anhatte – das ist noch ganz okay. Erst recht 
für Skype. Erst recht, wo mir keiner gesagt hat, was ich anziehen soll. 
Und überhaupt ist ja noch gar nicht raus, ob diese Ksenija mich nicht 
mustert und sagt, dass ich mit dem Gesicht als Stadtführer eh nicht 
infrage komme und mit diesem Hemd schon gar nicht. Obwohl ich, 

ehrlich gesagt, schon glaube, dass mein Gesicht infrage kommt, aber 
wer kennt sich schon aus mit diesen Moskauern. Ich weiß ja nicht 
mal, wie alt sie ist. Als Avatar hat sie das Firmenlogo von »Unver-
gessliches Moskau«. Schon der Name klingt verheißungsvoll, schon 
allein deswegen will ich da arbeiten.

Ich gucke auf das Logo und bin, ehrlich gesagt, ziemlich ner-
vös … Und auf einmal ein Anruf, ich zucke regelrecht zusammen.

Jetzt schon?
Ist doch noch nicht mal vier. Wahrscheinlich rufen die extra 

früher an, um schon mal die Pünktlichkeit zu testen. Aber ich bin ja 
so weit, ich atme aus und drücke auf Annehmen.

Ich versuche, ungezwungen zu wirken, spüre, dass ich ein dämli-
ches Lächeln aufgesetzt habe, mache ein ernsteres Gesicht. Auf dem 
Bildschirm eine junge Frau, eine attraktive sogar, stilvoll gekleidet, 
Business-Look, man sieht gleich, dass sie aus Moskau kommt und 
nicht vom Dorf.

Ich warte, bis die Verbindung stabil ist, und grüße als Erster.
Guten Tag.
Guten Tag, Wadim. Ich bin Ksenija 
– erwidert sie recht förmlich.
Ich denke:
Bestimmt bin ich heute weder der Erste noch der Letzte.
Ksenija kommt gleich zur Sache, befragt mich zu meiner Ausbil-

dung und Arbeitserfahrung, bittet mich, etwas über mich, über mei-
ne Hobbys zu erzählen.

Ich konzentriere mich, antworte auf alles. Und während ich rede, 
beobachte ich mich so nebenbei, frage mich, was ich gerade für einen 
Eindruck mache. Und bin ziemlich zufrieden mit mir: Läuft eigent-
lich alles wie geschmiert, ich rede ohne Ähms und Alsos, Konstrukti-
onen mit »somit« und »demzufolge« füge ich ganz automatisch ein. 
Stress kann einen ganz schön mobilisieren.

Sie quetscht mich eine dreiviertel Stunde lang aus, fragt viel über 
Moskau. Parallel dazu analysiere ich meine Antworten und denke, 
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dass ich mich gar nicht so schlecht anstelle, zumindest habe ich auf 
alle Fragen eine Antwort. Und Ksenija lächelt sogar manchmal, da 
wird sie wohl mit meinen Antworten zufrieden sein.

Und irgendwann wird mir klar, dass sie an sich schon sympa-
thisch, richtig klasse ist, dass ich sie treffen will und dass es über-
haupt super wäre, wenn die mich nehmen und ich mit ihr zusammen-
arbeiten könnte. Jetzt möchte ich, dass dieses Vorstellungsgespräch, 
vor dem ich solche Angst hatte, nicht endet. Und ich bin schon ei-
fersüchtig auf die anderen Bewerber.

Im Prinzip habe ich von Ihnen alles gehört, was ich hören wollte …
Sie notiert sich etwas in ihren Unterlagen.
Ich denke, ist doch eigentlich nicht schlecht, dass sie gehört hat, 

was sie hören wollte, und dann denke ich, dass das doch nur so ein 
Standardsatz ist und ich jetzt wahrscheinlich schon wieder mit die-
sem dämlichen Lächeln dasitze. Ich will die Situation entkrampfen 
und versuche wie zum Spaß, aber eigentlich im Ernst, herauszufin-
den, wie meine Chancen stehen:

Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, dass Sie sich ganz bestimmt 
bei mir melden werden?

Aber Ksenija blickt mich an und lächelt auch.
Wissen Sie, ich würde sagen, dass Ihre Bewerbung momentan am 

besten zu uns passt.
Mir ist, als würde ich sogar ein bisschen vom Stuhl abheben, so 

sehr beflügeln mich ihre Worte.
Ich muss natürlich noch mit der Leitung sprechen, aber sie folgen 

eigentlich immer meiner Einschätzung.
Und schweigt.
Nun möchte ich aber doch schon eine möglichst konkrete Antwort.
Und Ihre Meinung ist?
Ihr Lächeln ist wirklich bezaubernd.
Meine Meinung habe ich Ihnen ja schon indirekt mitgeteilt: Sie sind 

geeignet. Sie dürfen davon ausgehen, dass Sie die Stelle bekommen, es 
bleiben nur noch die Formalitäten zu klären.

Mittlerweile ist mir schnuppe, wie dämlich mein Lächeln wirkt. 
Ich habe kein Problem mehr, ihr zu zeigen, dass ich zufrieden bin mit 
ihrer Antwort und mit mir selber und damit, dass sie so ist, wie sie ist. 
Ich bin jetzt ganz entspannt.

Sie haben mir gleich gefallen.
Ksenija spielt jetzt auch nicht mehr die Chefin.
Sie mir nicht.
Ist doch toll, wir machen schon Witze, sie will wahrscheinlich 

auch, dass ich komme. 
Arbeiten Sie schon lange bei »Unvergessliches Moskau«?
Ich will das Gespräch nicht beenden, will ihr irgendwie näher-

kommen.
Bei »Unvergessliches Moskau«? Oh … hab ich vergessen.
Sie ist wirklich klasse. Ich würde gern ihren Ringfinger sehen, 

bis jetzt hatte sie die Hände immer auf dem Tisch liegen. Als ob sie 
meine Gedanken lesen könnte, fährt sie sich mit der rechten Hand 
durchs Haar. Kein Ring. Ist doch echt toll alles.

Ach ja, wie wollen Sie das eigentlich mit der Unterkunft machen? 
Haben Sie in Moskau jemanden?

Das scheint sie jetzt nicht als Vertreterin des Arbeitgebers zu fra-
gen, ich glaube, es ist ihr selber wichtig.

Nein, ich habe in Moskau niemanden. Außer Ihnen natürlich.
Derartige Späße scheinen mir ganz angebracht.
Das ist natürlich eine große Verantwortung. Aber ich werde ihr hof‑

fentlich gerecht.
Ihr muss klar sein, dass ich mit »Ihnen« sie meinte und nicht die 

Firma. Und sie scheut sich nicht, mir das zu zeigen. Ich habe Angst, 
diesen Augenblick kaputtzumachen, das, was da gerade passiert, und 
werde wieder sachlicher:

Was soll ich denn als Nächstes tun? Die Antwort der Leitung ab‑
warten?

Genau. Ich schreibe Ihnen morgen.
Danke. Dann warte ich
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– sage ich eher förmlich.
Sie lächelt und sagt, wobei sie vielleicht sogar ein bisschen flirtet:
Ja, warten Sie. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich lächle und drücke als Erster die rote Taste.
»Auf Wiedersehen« – das heißt, dass wir uns wiedersehen. Zu-

mindest glaube ich das.

***

Samstag und Sonntag sind vorbei, es ist wieder Montag, früh am 
Morgen, ich fahre in der überfüllten Metro zur Arbeit.

Das ganze Wochenende habe ich zu Hause gesessen, viel über 
Moskau gelesen, nach einer billigen Bleibe gesucht, recherchiert, 
welche Führungen »Unvergessliches Moskau« anbietet, Ksenija ge-
schrieben. Samstag hatte sie mir wie versprochen die Antwort ihres 
Chefs mitgeteilt: Sie nehmen mich.

Sie fragte mich, wie lange ich für den Umzug brauche, ich schrieb 
ihr, zwei Wochen, sie antwortete, sie würden auf mich warten, kein 
Problem.

Nun fahre ich mit der Minsker Metro zur Arbeit, hole meine Kop-
fhörer raus und denke:

Kopfhörer, die hat doch keiner mehr auf dem Kopf, alle stecken sie 
sich in die Ohren, da sollte man doch besser Ohrhörer sagen.

Ich lächle, bemerke, dass mich ein Typ anguckt, so ein mürri-
scher, in Synthetik-Shirt, von wegen:

Was grinst du hier als Einziger? Benimm dich wie alle.
Aber mir ist das schnuppe: Ich haue hier sowieso bald ab. Ich 

drehe mich weg, lächle aber nicht mehr, ein bisschen hat mir der mit 
seiner Visage doch die Laune verdorben.

Ich klicke auf dem Telefon die Audio-Serie über die Geschichte 
der Moskauer Metro an, sogar solche Führungen gibt es in Moskau, 
vielleicht werde ich die bald leiten.

An meiner Station verlasse ich den Wagen, gehe zur Kasse, jetzt ist 
da keine Schlange, abends dann bestimmt.

Eine Zeitkarte für den nächsten Monat, bitte.

***

Am Mittwoch ringe ich mich endlich dazu durch, es meiner Mutter 
zu sagen. »Ringe mich durch«, weil mir klar ist, dass es Tränen geben 
wird, sie wird mich überreden wollen, dazubleiben, aber irgendwas 
muss ich schließlich tun.

Wir sitzen also abends am Küchentisch und essen, im Fernsehen 
läuft eine von Mamas Serien, diese Hausfrauenserien. Sie sieht mit ei-
nem Auge zu.
Fernseher Du kannst dir nicht vorstellen, was er zu ihr gesagt hat …
Ich Mama, also …
Mama Was?
Ich Also, ich will den Job wechseln.
Fernseher Spinnt der? Wie kann er so was zu ihr sagen?
Mama Was gefällt dir denn nicht?
Ich Die zahlen irgendwie viel zu wenig.
Fernseher Der ist doch so was von gierig!
Mama Reicht’s dir denn nicht?
Ich Na ja, zum Leben reicht’s schon. Aber man will doch immer mehr.
Fernseher Es heißt ja nicht umsonst: »Wie gut man den Wolf auch füttert …«
Mama Hast du was Besseres gefunden?
Ich Ja. Als Stadtführer. In Moskau.
Fernseher O Gott! Hab ich’s mir doch gedacht …
Mama Und? Gibt’s da was Festes?
Ich Ja, die Firma heißt »Unvergessliches Moskau«. Ich hatte schon ein 

Skype-Gespräch. Die nehmen mich.
Fernseher Der war schon immer so ein sagenhafter Idiot.
Mama Hast du das wenigstens überprüft? Gibt es diese Firma über-

haupt, stimmt das alles?
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Ich Ja, natürlich. Alles in Ordnung. Eine der größten in Moskau.
Fernseher Das darfst du ihm auf keinen Fall erlauben!
Mama Und die Unterkunft? Wo willst du wohnen?
Ich Ich miete ein Zimmer. Hab schon ein paar ganz gute Angebote 

gefunden.
Fernseher Du gehst jetzt sofort zu ihm und sagst, dass du das nicht 

zulässt!
Mama Na, was soll’s, ist vielleicht ganz richtig so … Wann willst du 

denn fahren?
Ich In zwei Wochen.
Fernseher Nimm ihm alles weg! Damit er keinen Schritt machen 

kann ohne dich.
Mama Gut, ich kratze ein bisschen Geld zusammen für die erste Zeit.

Und sie isst schweigend weiter und sieht fern. Das war’s.
Ich war mir sicher, dass sie versuchen würde, mich davon abzu-

bringen. Aber sie lässt mich allen Ernstes weg.
Ich esse schweigend auf, irgendwie ist mir schwer ums Herz. Mir 

ist schon klar, dass alles gut ist, dass sie mich fahren lässt, möchte, 
dass ich mich weiterentwickle, etwas erreiche im Leben. Aber es ist, 
als hätte Mama mich verraten, als würde sie mich nicht brauchen.

***

Ich kündige meinen Job.

Kaufe die Sachen, die ich für die erste Zeit brauchen werde, su-

che in Moskau ein Zimmer zur Untermiete, lese ständig was über die 

Geschichte von Moskau, die Sehenswürdigkeiten, vor allem über die 

Moskauer Metro.

Ich kaufe eine Fahrkarte für den Brester Zug, das ist der billigste.

Ich rede und schreibe ständig mit Ksjuscha.

Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass diese Smileys gar nicht so 

primitiv sind?

Guckt mal, ein trauriger Smiley ist eine sich öffnende Klammer. Also 

macht der Smiley, auch wenn er traurig ist, Hoffnung, dass, auch wenn jetzt 

alles schlecht ist, noch alles vor einem liegt und sich immer noch ändern 

kann. Wirklich: Nach einer Klammer auf  kommt doch immer eine Klam-

mer zu, und das ist dann der fröhliche Smiley, und das heißt, alles wird gut.

Das ist mir aufgefallen, als ich Ksjuscha geschrieben habe, und an 

diesem Abend, vor der Abreise, erzähle ich ihr das mit den Smileys 

und Klammern. Sie lächelt. Und sagt:

Du bist lustig. Das klingt jetzt natürlich idiotisch, aber du bist 

wirklich lustig.

Ich gucke auf  die Uhr – in zwei Stunden geht mein Zug, und mor-

gen schon werde ich sie sehen. Ich versichere mich noch mal, obwohl 

ich’s mir schon hundertmal eingeprägt und sogar aufgeschrieben habe:

Am Denkmal »Abschied der Slawin«?

Ksjuscha lächelt.

Ja. Und zieh die blaue Jacke an – bei uns soll es morgen früh kühl 
sein.

***

Die Monatskarte für Juni habe ich Mama dagelassen, also kaufe 
ich jetzt einen Jeton.

Ja, der Abschied von Mama war irgendwie leicht. Sie hat sich 
zwar Sorgen gemacht, natürlich geweint, mich aber nicht ein einzi-
ges Mal gebeten, es mir anders zu überlegen. Uns war beiden klar, 
dass ich das brauche. Und deshalb war alles so einfach.

Aber jetzt, wo ich so ganz allein diesen Jeton kaufe, werde ich 
doch irgendwie schwermütig.

Ich habe schon zu Hause das Geld separat eingesteckt, damit ich 
den schweren Rucksack nicht abnehmen muss. Aber nun muss ich 
ihn trotzdem abnehmen: Ich werde von einem Milizionär durchsucht, 
hinter dieser Absperrung. Er durchleuchtet die Tasche, blickt auf 
den Bildschirm, ich schaue ihn an. Und mir wird klar, dass er mei-
ne Sachen sieht und kapiert, dass ich weggehe. Und das Gefühl von  
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Schwermut wird von einem Gefühl des Mitleids abgelöst – er muss ja 
schließlich hierbleiben. Und ich gehe weg.

Und dieses Mitleid oder Bedauern, also irgend so ein diffuses Ge-
fühl, begleitet mich während der ganzen Metrofahrt. Ich sehe mir die 
Leute an: Der eine kommt von der Arbeit, ein anderer hat schon was 
getrunken und ist fröhlich, wieder ein anderer studiert und denkt, er 
hat das ganze Leben noch vor sich, ein anderer ist schon alt, und ich 
weiß nicht, was ihm durch den Kopf geht. Aber alle bleiben hier und 
tun mir ein bisschen leid. Und ich höre die Ansage:

Station Leninplatz, Ausgang zum Fernbahnhof und zum Platz der 
Unabhängigkeit.

Da wird mir klar, dass ich vielleicht zum letzten Mal in der Metro 
eine Ansage auf Belarussisch höre.

Aber der Jeton ist längst eingeworfen, und ich verlasse den Wa-
gen und gehe zum Bahnhof.

Ksjuscha
Wir sind vor dem Hochhaus am Kotelnitscheskaja-Ufer verabre-

det. Ich hab mich fünf Minuten verspätet, aber er ist noch nicht da.
Klar, eine unbekannte Stadt. Aber er wollte doch Stadtführungen 

durch Moskau leiten. Außerdem hat er selbst den Treffpunkt vorge-
schlagen, hier am Haupteingang.

Wadim ist gestern angekommen, am Sonntag, wir haben uns am 
Bahnhof getroffen, sind mit dem Taxi zu der Wohnung gefahren, wo 
er ein Zimmer gemietet hat, haben seine Sachen abgestellt und wa-
ren dann in einem Café in der Nähe, vielleicht eine Stunde oder so. 
Dann bin ich los, er musste sich ja ausruhen. Wir haben uns für heute 
nach meiner Arbeit verabredet, er wollte unbedingt hierher.

Er ist ein Lieber. Man merkt, dass er Feuer und Flamme ist. Er 
sagt, dass er auf jeden Fall in Moskau bleibt, auch wenn er die Sper-
lingsberge auf den Kopf stellen muss. Er macht keinen Hehl daraus, 
dass ich ihm gefalle, dass er fest entschlossen ist zu bleiben.

Schon zehn nach sieben, ich stehe hier am Eingang, werde lang-

sam nervös, da geht die Tür auf und er kommt raus. Er lächelt, strahlt, 
irgendwas hat er vor. Er sagt:

Komm, ich zeig dir was.

Wadim
In diesem Moment berühre ich sie zum ersten Mal.

Ksjuscha
Wadim führt mich an der Pförtnerin vorbei, sie steht auf, und ich 

denke, jetzt fragt sie uns aus, zu wem wir wollen, aber sie setzt ein 
Lächeln auf und grüßt.

Wadim
Ich hab der Pförtnerin ein bisschen mehr als üblich gegeben (wie viel 

üblich ist, hab ich in einem Forum gelesen). Hab ihr gesagt, dass ich mei-
ner Freundin einen Antrag machen will. Na und? Ist doch nichts dabei.

Wir gehen durch den Haupteingang zum Fahrstuhl, ich erzähle  
Ksjuscha etwas über die Fresken und dass genau hier »Moskau glaubt 
den Tränen nicht« gedreht wurde, dass in diesem Haus Ranjewskaja, 
Aksjonow, Wosnessenskij und Twardowskij gelebt haben und Sukat-
schjow im »Nachtflug« über genau dieses Haus singt.

Ksjuscha
Wadim erzählt mir, was er aus Wikipedia weiß, und strahlt dabei 

übers ganze Gesicht. Er freut sich offensichtlich sehr, dass er so eine 
Überraschung für mich hat.

Wir fahren bis ganz nach oben, klettern dann eine Treppe hoch, 
unterwegs schließt Wadim ein paar Gitter auf und hält fast die ganze 
Zeit meine Hand.

Wadim
Wir gehen raus aufs Dach. Direkt unter der Spitze, die diese Typen gelb-

blau verziert haben. Von hier aus sieht man das ganze Zentrum, den Roten 
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Platz wie auf dem Präsentierteller, und die Sonne ist so weich. Als ich allein 
hier raus bin, um alles zu überprüfen, da hat es mir echt den Atem verschla-
gen, nicht aus Angst, sondern weil das alles wirklich beeindruckend ist.

Ich schaue Ksjuscha an, ob es ihr gefällt.

Ksjuscha
Da dachte ich, ich war schon überall in Moskau, habe alles ge-

sehen, aber wenn man hier oben steht, vor dir nur diese dünne, 
morsche Absperrung und dahinter wie auf dem Präsentierteller das 
ganze sommerliche Moskau, wenn du alles und alle siehst, aber nie-
mand dich sehen kann, nicht einmal ahnt, dass du hier bist, wenn 
niemand über dir ist – das ist schon ein starkes Gefühl.

Wadim steht hinter mir, hält immer noch meine Hand, und auf 
einmal drückt er sie ein bisschen und fragt leise:

Schön, oder?
Ich nicke, und dann freue ich mich so, dass er das gemacht hat, 

und muss lächeln.
Ich hätte nie gedacht, dass du mir Moskau zeigst und nicht ich dir.
Man merkt ihm an, dass er aufgeregt ist.
Du warst doch noch nicht hier, von hier hast du’s doch noch nicht 

gesehen?
Ich drehe mich zu ihm um, blicke ihm ins Gesicht, und er blinzelt 

ein bisschen wegen der untergehenden Sonne. Das sieht schön aus, 
wie er blinzelt. Ich sage:

Hab ich nicht.
Und küsse ihn.

Wadim
Wir küssen uns ausgiebig. Ich bin sofort erregt. Sie hält meine 

Wangen, ich nehme sie halb in den Arm und muss mich mit der freien 
Hand festhalten, damit ich nicht das Gleichgewicht verliere.

Wir hören auf zu küssen, Ksjuscha umarmt mich und schmiegt 
sich an meine Brust.

Ein wunderbarer Sommerabend, ich stehe auf dem Hochhaus-
dach, unter mir ganz Moskau, mich umarmt eine klasse Frau, ich 
habe eine klasse Arbeit …

Keine Arbeit mehr, Wadim …
– sagt Ksjuscha, während sie sich immer noch an meine Brust 

schmiegt.
Ich warte ein Weilchen, denke:
Hab ich mir das jetzt eingebildet, oder was meint sie?
Ksjuscha nimmt die Arme runter, geht ein Stück rückwärts und 

sagt, dass ihr gekündigt wurde, dass heute ihr letzter Arbeitstag war, 
sie hätten es ihr schon vor einer Woche gesagt, aber sie wollte mich 
nicht enttäuschen. Ich frage:

Und warum? Weswegen denn?
Sie sagt, dass es jetzt viel weniger Arbeit gibt, deshalb würden 

Stellen gestrichen, sie stellten nicht nur keine Neuen ein, sondern 
entlassen sogar.

Mir wird klar, dass sie mich dann auch nicht nehmen, ich hatte 
ja nur über Ksjuscha Kontakt zu der Firma, aber Ksjuscha sagt es mir 
nicht direkt, obwohl es auch so klar ist, ich frage nicht nach, ich will 
ja nicht blöde wirken oder zeigen, dass mir das ziemlich die Laune 
verdirbt.

Ich schweige, und Ksjuscha scheint sogar zu weinen.
Entschuldige, dass ich es dir nicht früher gesagt hab. Ich wollte ein‑

fach sehr, dass du trotzdem kommst.
Ich umarme sie und sage, dass ich bleibe, dass ich auf jeden Fall 

eine andere Arbeit finde, dass ich für die erste Zeit Geld habe. 
Und Ksjuscha scheint sich zu beruhigen und sagt, damit ich nicht 

sinnlos Geld ausgebe, kann ich bei ihr wohnen: Sie wohnt allein in 
einer Zweizimmerwohnung.

Das beruhigt mich völlig: Ich werde bei Ksjuscha wohnen, Arbeit 
finde ich doch problemlos, ich hab das bisher doch ganz gut hinge-
kriegt, und als Stadtführer nimmt mich bestimmt wer.
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***

Ich bin auf Arbeit, in der Metro, sitze in diesem Kabuff. Ich arbei-
te als Rolltreppenwächter. Auf der Station »Belorusskaja« übrigens, 
das hat sich zufällig so ergeben.

Klar, ist natürlich nur vorübergehend, ich suche einen norma-
len Job, gehe zu Vorstellungsgesprächen, war aber bisher alles aus-
sichtslos. Und mein Geld wird langsam alle. Erst recht, weil wir vor 
allem von meinen Reserven leben, Ksjuscha ist auch auf Jobsuche.

Ich hab’s ihr nicht gesagt, hab gesagt, dass ich vorübergehend 
was als Content Manager gefunden hab, hab mir eine Firma rausge-
sucht, die sie nicht kennt. Nicht so einfach gerade, aber wir schaffen 
das schon …

Aus dem Russischen von Lydia Nagel
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In einer Geburtsklinik in der Provinz teilen sich drei Frauen ein Zimmer. 
Die Bauersfrau Katja und die Ermittlerin Sweta finden schnell eine ge-
meinsame Sprache und verbünden sich gegen die ihrer Meinung nach 
wortkarge und merkwürdige Klara. Klara, die nach der Geburt viel Blut 
verloren hat und sich in einem bedenklichen Zustand befindet, spricht 
im Schlaf – und das, was sie von sich gibt, verängstigt die beiden ande-
ren Frauen im Zimmer. Im Fiebertraum erzählt Klara von der Zukunft 
ihres neugeborenen Sohnes. In ihr inkarnieren sich die Seelen von Hit-
lers und Stalins Müttern und führen einen Dialog miteinander. Sweta 
und Katja hassen Klara. Sie beginnen gegen sie zu hetzen.

Olga Prussak

Zusammen mit 
meinem Sohn 
habe ich die 
Kühe von Hand 
gemolken

Eines Nachts beginnt auch Katja im Schlaf zu reden. Sie erzählt 
von ihrem Sohn, der sich trotz der einfachen Herkunft zu einem Ty-
rannen entwickelt. Hysterisch verlangt Sweta ein kostenpflichtiges 
Einzelzimmer mit Kühlschrank und Fernseher, einen Ort, wo sie sich 
sicher fühlen kann.

Aufgrund einer Psychose sieht auch Klaras Baby in Träumen seine 
Zukunftsmöglichkeiten: den jungen Ajlan, der alljährlich am selben 
Tag tot am Strand erscheint, immer um ein Jahr älter; oder den ge-
demütigten Alkoholiker Jesus, der an einer Busstation tief in der russi-
schen Provinz umgeben von Hass und Gleichgültigkeit auf seinen Tod 
wartet; oder den Tyrannen, der sich vor der an sein Volk gerichteten 
Weihnachtsrede an monströse Ereignisse aus seiner Kindheit erinnert.

[Auszug ]

Stille. Ein paar Minuten lang hallen die unruhigen Träume von Katja 
und Sweta darin nach. Die Nacht kommt allmählich ins Gleichgewicht. 
Im Krankenzimmer schlafen alle. Auf einmal beginnt Klara zu schnar‑
chen. Zuerst leise, dann immer lauter, durchdringender. Ihr Schnar‑
chen weckt Sweta.

Sweta (brummt) Was ist das denn? Ist die das etwa? Hörst du das? 
Katja, schläfst du? Wie kannst du bloß schlafen! Ich kann nicht 
schlafen! Jetzt schnarcht die auch noch. Diese Missgeburt. Die ist 
doch völlig durchgeknallt. (Kriecht ächzend aus ihrem Bett, geht zu 
der schlafenden Klara.) Bist du durchgeknallt?!
(Klara reagiert nicht. Sweta tritt mit voller Wucht gegen das Metall‑
bett. Das Bett dröhnt. Klara schnarcht auf.)

Sweta (kreischt hysterisch) Ich schmeiß dich raus, du Miststück! Raus 
auf den Flur! Und dein Gör gleich mit! Dann kannst du da liegen. 
Lass normale Menschen wenigstens in Ruhe schlafen, du Miss-
geburt! (Schüttelt Klara.) Hör auf zu schnarchen, du Miststück! 
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Hör auf zu schnarchen! Ich schmeiß dich raus! Kriegst du denn gar 
nichts mit … (Weint.)

Klara (wacht abrupt auf) Was? Häh? Ich schnarche? Ich tu’s nicht mit 
Absicht. Entschuldigung. Entschuldigt, bitte …

Sweta (weint) Hier sind Kinder, du Ekel! Hier schlafen Kinder …
Klara (flüsternd) Pscht … Sie hören noch nichts. Neugeborene hören 

nichts.

Achte Szene
Traum des Babys

Der Busbahnhof eines öden Provinzstädtchens. Der Warteraum. An 
der Decke braune Schimmelflecken, eine Glühbirne aus längst vergan‑
genen Zeiten, pastellgrün gestrichene Wände. Eine zerschlagene und 
mit Klebeband zusammengeklebte Scheibe, der Fahrkartenschalter ist 
geschlossen, daran ein handgeschriebener Zettel. Dicke, abgestandene 
Luft, die die Geräusche aufsaugt. Auf einer Bank liegt ein Mann. Er 
ist nicht tot, er schläft. Niemand will sich neben ihn setzen, die War‑
tenden gruppieren sich nach Geschlechtszugehörigkeit auf den Bänken 
gegenüber. Gewöhnliche Leute. Ein paar junge Frauen an der Wand. 
Daneben ein alter Mann mit einer Zeitung und ein Junge, der eine 
Strickmütze mit Ohrenklappen trägt. Der schlafende Mann stöhnt und 
wechselt abrupt und plump wie ein Stehaufmännchen in eine sitzen‑
de Position, mustert alle Anwesenden langsam und argwöhnisch. Sein 
Blick bleibt an dem Mann mit der Zeitung hängen. 

Alki Ein Leser! Hat sich ausgelesen, Scheiße, Mann. Bist ja ein ganz 
Schlauer, willst wohl zeigen, wie schlau du bist. Hast das Alphabet 
gelernt? Alle zweiunddreißig Buchstaben? Kannst jetzt lesen. Lies 
mal, lies. Ein Leser … Nein. Du bist kein Leser. Du bist schwul, ge-
nau. (Zu dem Jungen mit der Ohrenklappenmütze) Und du bist Pilot, 
Scheiße, Mann! Genau, Pilot. Mit Helm. He, Schwuler. Ich zerreiß 
jetzt deine Zeitung und schmeiß sie weg. Und du fliegst hinterher, 
du bist ja Pilot, Scheiße, Mann. Was liest du denn da Schönes? Sitzt 

da und liest … Weißt du überhaupt, wen du hier vor dir hast? Mit 
wem du redest? Hab auch mal die Schulbank gedrückt! Da staunst 
du, was? Und was gelernt! Traktormechaniker! Glaubst du mir 
nicht? Du glaubst doch keinem! Du bist ja der Gebildete hier! … 
Das Getriebe übersetzt die Motordrehzahl auf die Antriebsdrehzahl 
und ist notwendig, um den Faktor zwischen kleinster und größter 
Geschwindigkeit mit dem Faktor zwischen kleinster und größter 
Motordrehzahl zur Deckung zu bringen … Kapiert? Gar nichts hast 
du kapiert, du bist doch schwul! Oh, er liest … Pscht. Auf jeden Fall 
ein Schwuler. Was schreiben die denn da, Schwuler? Lies doch mal 
vor! Hörst du, Schwuler? Eine schwule Zeitung!

Alter Mann (kann sich nicht mehr beherrschen) Hör mal, du bringst da 
was durcheinander. Halt die Klappe! Mein Sohn ist Rentner, schon 
seit zwei Jahren …

Alki Olala! Hat man so was schon gesehen? Ein sprechender Schwuler! 
Damit du’s weißt, ich kann mich noch an die Deutschen erinnern! 
An jeden einzelnen … (Singt auf Deutsch.) Was wollen wir trinken, 
sieben Tage lang! Was wollen wir trinken, so ein Durst … (Versucht 
aufzustehen.) Der Tod reitet auf einem lichten Schimmel, schön wie 
ein Cherub vom Himmel, wenn Mädchen ihren Reigen schreiten, 
will er mit ihnen im Tanze gleiten. Falalala, falalala! (Fällt mit einer 
missglückten Tanzbewegung zurück auf die Bank, sackt zusammen.) 
Na? (Zu den Frauen gegenüber) Und die da? Alle noch jung. Hier 
sind alle noch jung. (Legt sich hin, brummelt.) Die da guckt aus dem 
Fenster, wartet auf irgendwas. Worauf wartest du, dein Bus kommt 
nicht. Den hab ich abbestellt … Junge Frau! Hörst du? … Guckt 
trotzdem aus dem Fenster. So eine Fotze. (Schläft ein.)
(Die Wartenden bewahren völlige Ruhe, sie bewegen sich nicht ein‑
mal. Stille. Eine kräftige Frau mit weißer Pudelmütze betritt den War‑
teraum. Blickt sich um, setzt sich auf die Frauenseite.)

Frau mit Pudelmütze Ist der Suschtschjowoer schon weg?
Frauen Nein, noch nicht.
Frau mit Pudelmütze Wollen Sie auch nach Suschtschjowo?
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Frauen Ja, ja.
(Die Ruhe hält noch ein paar Sekunden an, dann kommt wieder Bewe‑
gung in die Runde.)

Alki Was denn … Alle noch da? Ich hab’s euch doch gesagt. Der Bus 
kommt nicht. Hab ich so ausgemacht. Es kommen keine Busse 
mehr. Das sag ich euch! Ich hab nicht mal eine Fahrkarte! Geht 
nach Hause. Geht. Von hier fährt keiner mehr ab! Ich hab alles ab-
gesagt. Glaubt ihr’s nicht? Eure Fahrkarten auch. Da könnt ihr zehn 
Stück kaufen – von hier fährt keiner irgendwohin! Auch dreißig 
Stück! Ihr glaubt wohl, nur weil ihr eine Fahrkarte habt, könnt ihr 
jetzt einfach so wegfahren? Glaubt ihr mir nicht? Dann sitzt halt da 
und wartet. Ich guck euch dabei zu! (Setzt sich auf, verschränkt die 
Arme, mustert die Wartenden zufrieden.) Oh! Wen haben wir denn 
da? (Bemerkt die Frau mit der Pudelmütze.) Eine Palästinenserin! 
Ja, ja, du! Guck mich mal an, Palästinenserin! Du hast diese weiße 
Mütze auf, hab dich gleich erkannt. Du bist eine Palästinenserin. 
Ich bin auch aus Palästina. Gerade erst zurückgekommen. Radar-
station P-12, schon mal gehört? Ein Sowjetradar, ein ganz schöner 
Klopper. Das waren nämlich nicht die Juden! Pscht, den hab ich. 
Von wegen Truppen im tiefen Hinterland, vergisses … Die sollen 
mal schön die Klappe halten! Den Radar hab ich mit ’nem LKW 
wegbugsiert. Sag das deinen Leuten, hörst du? Palästinenserin … 
Dass ich den hab … (Schläft im Sitzen ein.)
(Für kurze Zeit herrscht Stille. Die überraschte Frau blickt alle Warten‑
den der Reihe nach an, aber niemand erwidert ihren Blick. Eine kleine, 
bucklige alte Frau betritt den Warteraum.)

Alte Frau (ins Leere) Nach Suschtschjowo?!
Frauen War noch nicht da.
Alte Frau Nicht?
Frauen Suschtschjowo!
Alte Frau Häh?
Frauen Noch nicht da!
Alte Frau Und wo fährt der nach Suschtschjowo?

Frauen Hier!
(Der alten Frau wird Platz gemacht, sie setzt sich. Mit krummen Fin‑
gern holt sie einen für die Wiederverwendung vorbereiteten Tetra Pak 
hervor und faltet ihn lautstark auseinander. Darin liegen bunt gemischt 
Weißbrotstücke und Kopeken. Die alte Frau klaubt die Weißbrotstücke 
heraus, isst. Das Rascheln der Verpackung stört den Alki, er beginnt im 
Halbschlaf zu knurren.)

Alki Haut ab … Klebt hier fest, ihr Missgeburten … Ob ich Angst 
vor euch hab? Vor gar nichts hab ich Angst. Ich weiß, warum ihr 
gekommen seid. Wenn ihr mich umbringen wollt, bitteschön. Oder 
haut ab, ich will euch nicht sehen! Krüppel, alle zusammen … Hier 
bin ich! Hierher, guck her! Worauf wartest du? Mach doch! Eh-eh-
eh … (Bedeckt das Gesicht mit den Händen, weint.) Das tut weh, das 
tut mir weh … (Nimmt die Hände vom Gesicht, seine trüben Augen 
finden die alte Frau, die ruhig ihr Brot kaut.) Hörst du, Mutter? Das 
tut weh. (Die alte Frau zerrt an der Verpackung, klaubt die letz‑
ten Brotkrümel heraus und steckt sie in den Mund.) Was ist denn, 
Mutter? Betest du da, oder was? Lass das, hörst du? Zu wem betest 
du? Hier ist er, ich, dein Gott! Und deiner und deiner und deiner … 
(Zeigt auf alle mit dem Finger.) Ach, Scheiße, hab ich fast vergessen, 
du bist ja Palästinenserin. Du hast deinen eigenen. Und du bist 
sowieso schwul. Schwule brauchen keinen Gott.

Alter Mann Hör mal! Es reicht! Du bist besoffen – jetzt bleib ruhig lie-
gen. Wenn dir langweilig ist, kneif dir in den Arsch! Was stänkerst 
du hier rum?

Frau mit Pudelmütze Los, wir rufen die Miliz. Die bringen ihn in die 
Ausnüchterungszelle!

Alki Und du, Pilot, wieso sagst du nichts? Brauchst du auch keinen 
Gott? Du verhedderst dich noch in den Drähten, wie dieser … Kra-
wallbruder, Scheiße, Mann … Tschkalow!

Junge Halt die Fresse.
Frau Kennt den eigentlich jemand? Wo wohnen denn seine Verwandten?
Frau mit Pudelmütze Die Miliz rufen und Schluss.
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Frau (zu der alten Frau) Sind Sie aus dem Dorf hier?
Alte Frau Häh?
Frau Wo wohnen Sie?
Alki Mutter! Glaubst du mir denn wenigstens?
Frau Sind Sie seine Mutter?
Alte Frau Ach wo! Ach wo! Pff!

(Die alte Frau beginnt zu lachen. Sie lacht lange und ansteckend, aber 
niemand fällt ein – alle sind angespannt. Dann verstummt sie, steht 
auf. Geht zu dem Alki. Der driftet weg, dreht sich langsam auf die Seite. 
Die alte Frau öffnet mit zitternden Händen seine Hand und schüttet 
den Inhalt der Milchpackung hinein – eine Handvoll Kopeken.)

Alte Frau (brüllt ihm ins Ohr, sehr deutlich) Bleib liegen, schlaf! Die 
bringen dich um! (Legt ihn hin.)
(Die Motorengeräusche des ankommenden Busses »Suschtschjowo« 
sind zu hören. Die Wartenden springen auf und verlassen schnell den 
Warteraum. Als Letzte geht die alte Frau hinaus. Der Alki schläft auf 
der Bank weiter, in der zusammengepressten Faust dreißig Kopeken.)

Neunte Szene
Das Krankenzimmer. Sweta steht am Fenster und klebt mit Seife Sch‑
neeflocken aus Papier an die Scheibe. Vor dem Fenster ein grauer Tag, 
Matschwetter. An den nackten schwarzen Zweigen wiegen sich zusam‑
mengeschrumpfte Luftballons und Schleifenreste im Wind. Katja steht 
an Klaras Bett, blickt angespannt auf deren Kind: Es schläft, liegt an 
der Kante. Klara ist nicht im Zimmer.

Katja (rollt die Bettdecke neben Klaras schlafendem Kind zu einem Wulst) 
Dumme Gans, wie kann man sein Kind einfach so an der Kante 
liegen lassen und gehen?!

Sweta Blöde Kuh. Jetzt schnarcht sie auch noch. Wenn sie wenigstens 
mal ihr Hirn einschalten würde – hier schlafen Kinder. Aber die 
schnarcht sich eins, der doch egal.

Katja Nee, meiner hat geschlafen, der ist nicht aufgewacht. Ich hab 

auch nichts gehört. Schnarcht sie doll?
Sweta Ich wecke dich heute Nacht, dann hörst du’s. Nicht auszuhal-

ten! Wer soll dabei schlafen! Und sie macht sich noch lustig, sagt: 
Entschuldigung.

Katja Glaubst du, sie macht das mit Absicht?
Sweta Natürlich macht die das mit Absicht! Die will hier alle in den 

Wahnsinn treiben. Der sind doch alle anderen scheißegal.
Katja Mein Mann schnarcht auch doll, ich wecke ihn dann immer und 

drehe ihn um – dann hört er auf. Komm, wir sagen ihr, dass sie auf 
der Seite schlafen soll.

Sweta Das kannst du ihr sagen, ich rede nicht mit der.
Katja Ich auch nicht, aber sagen kann man ihr’s ja mal. Vielleicht  

schnarcht sie ja doch nicht mit Absicht?
Sweta Dann sag’s ihr halt.
Katja Mach ich.
Sweta (reibt nervös die Schneeflocken mit Seife ein, glättet die zerknitter‑

ten auf dem Glas) Mein Gott, und in zwei Tagen ist Neujahr …
Katja Wie sieht’s draußen aus, regnet’s?
Sweta Ja, und wie. Und wir können das neue Jahr hier in diesem Zim-

mer begrüßen. Mit dieser Hirnamputierten.
Katja Hast du mal gefragt, wann die einen hier entlassen?
Sweta Hab ich. Nach sieben Tagen. Also am zweiten, früh.
Katja Na ja, nun ärgere dich mal nicht.
Sweta Was? Ich soll mich nicht ärgern? Wie soll ich mich denn bitte 

nicht ärgern? Wie man ins neue Jahr rutscht, so wird es.
Katja (lacht) Haha! Sie wird ja wohl nicht gleich bei dir einziehen!
Sweta Hast du nicht gesagt, dass sie nicht mal einen Mann hat?
Katja Ja, hab ich im Kreißsaal gehört, als sie die Karte ausgefüllt haben. 

Nicht verheiratet.
Sweta Wer hat denn bei der überhaupt einen hochgekriegt.
Katja Ist denen doch egal.
Sweta Das stimmt. Manche können auch mit einem Schwein oder mit 

einer Ziege.
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Katja Na ja, das nun auch wieder nicht. Sie ist doch ein Mensch.
Sweta Ein Mensch?! Das nennst du Mensch? Der sind doch alle 

scheißegal. Ihr Hemd ist voller Blut und vollgepisst! Die kämmt sich 
nicht, die schminkt sich nicht wie eine normale Frau. Geht nicht 
mit den anderen in den Speisesaal, isst allein. Allein isst die! Was 
ist denn das für ein Mensch, der allein isst?! Wozu ist so ein Mensch 
fähig? Ich hab gesehen, wie die in der Zone essen, wer da alleine 
isst … Verstehst du?! Wenn wir essen, dann denken wir, und wenn 
wir denken, dann unterhalten wir uns! Und sie? Hast du gehört, 
was sie am Telefon gesagt hat? »Mama, das ist hier kein Sanatori-
um« – das hat sie gesagt!

Katja Mhm. Und ihr Kind hat sie an die Kante gelegt, die dumme Gans.
(Klara kommt ins Zimmer. Sie bemerkt, dass Katja an ihrem Bett steht 
und die Augen nicht von ihrem Kind abwendet. Langsam geht sie auf 
sie zu. Katja blickt Klara erschrocken an.)

Katja (unterdrückt ihre Aufregung) Du hast dein Kind an die Kante gelegt. 
Ich passe auf, dass es nicht rausfällt. Du hättest wenigstens die Decke 
umschlagen sollen. Leg das Kind nicht so nah an die Kante, hörst du?

Klara Danke. (Legt das Kind von der Kante weg.) Kinder in dem Alter 
können sich noch nicht drehen.

Katja Deins vielleicht schon.
Klara Meins ist genauso wie alle.
Katja (beobachtet sie, geht nicht weg) Der sollte in seinem Bettchen 

schlafen. Das hat ein Gitter.
Klara Da gefällt’s ihm nicht.
Katja Woher weißt du das denn?!
Klara Na … ich weiß es halt. Da weint er.
Katja Er muss sich dran gewöhnen.
Klara Er wird sich schon noch dran gewöhnen, wenn er muss. Danke. 

(Blickt Katja fragend an, Katja geht nicht.)
Sweta (zischt) Sag’s ihr.
Katja Du schnarchst nachts, weißt du das?
Klara Jetzt ja. Die Betten hier sind unbequem. Entschuldigt.

Katja Schlaf auf der Seite, okay? (Geht schnell weg, als würde ihr etwas 
hinterherfliegen.)

Klara Gut, ich werde auf der Seite schlafen. Entschuldigt. Danke.
(Auf dem Flur ist eine Stimme zu hören – taucht aus den Tiefen des 
Krankenhauses auf, kommt allmählich näher, wird lauter, verliert sich 
dann wieder in der Ferne.)

Stimme vom Flur Kefir! Kefir! Kefir! Kefir! Frauen! Kefir! Kefir trinken! 
Kefir für alle! Frauen! Kefir! Kefir! Frauen! Kefir trinken …
(Katja und Sweta gehen mit finsteren Gesichtern zur Tür. Bleiben ste‑
hen.)

Katja (zu Klara) Kommst du?
Klara Nein, danke.
Katja Der Kefir ist okay.
Klara Ich möchte nicht, danke.

(Katja und Sweta gehen hinaus, vor der Tür ist Swetas Stimme zu 
hören.)

Sweta Bitte, verdammte Scheiße. Wohl bekomm’s.
(Klara bleibt allein zurück. Versucht, das Kind an seinen Platz zu le‑
gen.)

Klara (legt das Kind vorsichtig, um es nicht zu wecken, ins Gitterbett) 
Gewöhnt er sich? (Das Kind fängt an zu weinen, Klara nimmt es 
hoch – augenblicklich ist es still.) Gewöhnt sich nicht. Oder doch? 
(Versucht es noch einmal, mit dem gleichen Ergebnis.) Gewöhnt sich 
nicht. Gewöhnt sich nicht! (Seufzt.)

Zehnte Szene
Traum des Babys 

Meeresstrand. Auf dem Sand liegt ein Mann, mit dem Gesicht nach un‑
ten – offensichtlich ein Toter. Langsam nähern sich zwei Polizisten. Der 
eine ist jung, der andere schon älter. Sie sprechen Türkisch.

Alter Da ist er.
Jüngerer Liegt er die ganze Zeit schon hier?
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Alter Nein, er wird immer wieder weggebracht und beerdigt.
Jüngerer Aber wie …
Alter Dann taucht er ein Jahr später wieder auf. Am selben Tag.
Jüngerer Wie kann das sein?! Er ist doch tot.
Alter Weiß der Teufel. Jedes Jahr, immer am selben Tag.
Jüngerer Und ist das schon oft passiert?
Alter Sag ich doch, ich verfolge das jetzt schon seit zwanzig Jahren. 

Seit zwanzig Jahren komme ich immer am selben Tag hierher – und 
da liegt er. Jetzt gehe ich und du verfolgst es weiter.

Jüngerer Und was genau soll ich machen?
Alter Ihn wegschaffen, wegbringen und wieder beerdigen. Ich zeige dir, 

wo sein Grab ist. Dort steht der Grabstein.
Jüngerer Ich versteh das nicht. Haben Sie das Grab untersucht? Was 

passiert mit ihm im Grab?
Alter Dasselbe wie mit einer gewöhnlichen Leiche. Das haben Wis-

senschaftler untersucht. Nur, dass es in seinem Fall sehr schnell 
abläuft. Innerhalb eines Jahres zerfällt er vollständig. Um dann 
wieder unversehrt hier am Ufer aufzutauchen.

Jüngerer Und was ist mit Einäschern?
Alter Wie, Einäschern? Einäschern?! Hältst dich wohl für den Aller-

klügsten? Alles schon längst probiert.
Jüngerer Und warum genau an diesem Tag?
Alter Da ist er zum ersten Mal aufgetaucht. Wurde an Land gespült. Da 

war er noch ein kleines Kind.
Jüngerer Wie soll das gehen?
Alter Na ja, vor zwanzig Jahren war er ein Kind. Und mit jedem Jahr 

hat er sich verändert, ist erwachsener geworden. Jedes Mal diesel-
be Leiche, aber erwachsener. Jetzt ist er ein junger Mann, wie du 
siehst.

Jüngerer Wer ist das überhaupt? Was ist mit ihm passiert? Weiß das 
jemand?

Alter Du bist noch jung, du kannst das nicht wissen. Das ist Ajlan. Der 
Junge war mit seinen Eltern auf einer Fähre unterwegs. Sie sind 

aus Syrien geflohen, aus einer belagerten Stadt. Tausende sind hier 
angekommen. Lebende und Tote. Ihre Schiffe haben nicht durchge-
halten, das Meer hat die Leichen angespült.

Jüngerer Ein einfacher Flüchtling? Ich dachte, ein Heiliger … Warum 
nimmt Allah ihn dann nicht zu sich?

Alter Was soll ich dir denn jetzt darauf antworten? Allah legt uns keine 
Rechenschaft ab. Alles, was wir in dieser Situation tun können, tun 
wir. Jedes Jahr beerdigen wir den Jungen wieder.

Jüngerer Aber er wird doch immer älter? Was ist, wenn er mal ganz alt 
ist? Er kann doch nicht sterben, er ist doch schon tot …

Alter Was faselst du da? Er ist schon zwanzig Mal tot gestorben, jedes 
Jahr am selben Tag.

Jüngerer Aber das ist doch nicht in echt.
Alter Wenn ein Toter in echt älter werden kann, warum sollte er dann 

nicht auch an Altersschwäche sterben können? Ehrlich gesagt, 
warten wir alle genau darauf. Vielleicht ist ja genau das der Wille 
Allahs – dass der Junge einfach sein Leben lebt.

Jüngerer Aber er ist doch tot.
Alter Wenigstens als Toter.
Jüngerer Und wenn er wieder geboren wird?
Alter (klopft dem Jüngeren auf die Schulter, lacht fröhlich) Haha. Das 

wirst du dann rausfinden. Das ist ab jetzt dein Zuständigkeitsbe-
reich! Komm, ich helfe dir. Du nimmst die Beine, ich die Arme …

Jüngerer Warten Sie, warten Sie! Vielleicht will er ja gar nicht.
Alter Was will ein Toter nicht?
Jüngerer Hier begraben sein. Vielleicht will er einfach nur nach Hause?
Alter Er ist von zu Hause geflohen – dort ist Krieg.
Jüngerer Haben Sie es denn versucht?
Alter Ja, wir haben ihn ins Meer geworfen.
Jüngerer Nein, nicht so. Wir legen ihn einfach in ein Boot und lassen 

ihn treiben, wenn er will, nach Hause, wenn er will … Wo wollte er 
eigentlich hin?

Alter (nachdenklich) Sie waren auf dem Weg nach Griechenland.
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Jüngerer (bindet ein Boot in der Nähe los, ruft) Dann soll er doch in sein 
Griechenland fahren! Haha! (Freut sich über seine Idee.)
(Die Polizisten legen die Leiche in ein Boot und stoßen es vom Ufer ab. 
Winken ihm lange hinterher. Das Boot bewegt sich langsam Richtung 
Horizont.)

Elfte Szene
Speisesaal. Nachmittagskaffee. Viele blasse Frauen in verwaschenen 
Morgenmänteln stehen oder sitzen mit weißen Gläsern da. Die Schlan‑
ge zu den Tabletts wird länger und kürzer. Auf einem stehen die vollen 
Gläser, auf dem anderen die leeren. Gleichmäßige Geräuschkulisse von 
Gesprächen.

Saja Ich träume so komisches Zeug. Und dann fühle ich mich, als ob ich 
gar nicht geschlafen hätte. Irgendwelche Märkte, ich suche da nach 
Lebensmitteln. Fremde Wohnungen, in denen ich wohne, fremde 
Leute, die mir irgendwas anbieten. Und dass ich es eilig hab, irgend-
was will, aber selber nicht weiß, was. Vielleicht ist das postnatal …

Maja Das ist noch gar nichts. Ich träume manchmal Sachen, die gibt es 
gar nicht, die kann es gar nicht geben! Zum Beispiel, dass das ganze 
Zimmer voller Frösche und Schlangen ist. Aber so was gibt es nicht 
und wird es auch nie geben. Warum träume ich so was? Oder  
schwarz-weiße Quadrate fangen an zu flimmern, ich bekomme 
Angst und wache auf …

Raja Das sind Albträume.
Maja Und dann noch Gras aus Eisen …
Saja Ich hatte auch Albträume! Dass riesige Puppen durchs Fenster 

klettern und mich mitnehmen wollen!
Raja Ich hatte so einen richtigen Albtraum! Ich gehe die Straße lang, 

aber es ist eine Sackgasse. Ich drehe mich um und sehe ein Ru-
del Hunde, ohne Fell, nur Knochen und fleckige Haut. Sie gehen 
langsam, in Reih und Glied, und der Speichel tropft, grellblau, 
komischerweise …

Taja Mädels, merkt euch eins! Wenn man was Schlimmes träumt, muss 
man sagen: Wohin die Nacht geht, geht der Traum! Wohin die 
Nacht geht, geht der Traum!

Raja Wie jetzt? Wohin?
Taja Wohin? Ist doch egal, oder? Hauptsache weg. Aber wenn es einem 

gefallen hat, dann sagt man das nicht, der Traum kann ja dann 
ruhig bleiben.

Raja Wie jetzt – wo? 
Maja Wisst ihr was? Ich hab mal von Putin geträumt.
Saja Von Pu-utin? Erzähl!
Maja Dass ich mit ihm im Auto fahre.
Raja Und wohin seid ihr gefahren?
Maja Nirgendwohin, einfach nur so rumgefahren. Er ist gerast wie ein 

Irrer, hat ständig die Spur gewechselt und gesagt: »Guck mal, was 
ich kann! Guck mal, was ich kann!« 

Taja Wenn man von berühmten Leuten träumt, also von Präsidenten 
oder Künstlern, und man mit denen im Traum irgendwie befreun-
det ist, dann bedeutet das, dass man mit seinem Leben unzufrie-
den ist, mit dem Platz, den man darin einnimmt. Das hat mal ein 
Psychologe in einer Zeitschrift erklärt.

Raja (gereizt) Also, wem sein Leben nicht gefällt, der kann ja von sei-
nem Tod träumen. Mir gefällt alles.

Maja Wieso? Ist doch nichts dabei. Mein Bruder, zum Beispiel, der 
träumt von seinem Tod, seit er klein ist! Und sagt, dass er sich daran 
gewöhnt hat. Ist doch gut, wenn man sich daran gewöhnt! Dann 
hat man keine Angst mehr …

Saja Hört mal, hört mal! Ich hab da mal was geträumt. Dass ich in einer 
Wüste bin. Und irgendwo da beim Bauchnabel steht ein kleines 
weißes Haus. Und im Traum hatte ich den Eindruck, dass was 
Wichtiges passiert ist, dass ich was ganz Wichtiges kapiert habe … 
Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden und hab’s aufgeschrieben, 
damit ich’s nicht vergesse. Und am nächsten Morgen lese ich: »Die 
Schale ist größer als die Banane.« Ha-ha-ha-ha!
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Maja Ach, ich hatte auch mal so was. Nur dass ich aufgeschrieben habe: 
Alles, was siamesische Zwillinge essen, kommt in einen Magen!
(Die Frauen lachen einträchtig und ungezwungen.)

Aus dem Russischen von Lydia Nagel

Olga Prussak, geboren 
1987 in Witebsk, studier
te Kulturwissenschaften 
an der Fakultät für In
ternationale Beziehun
gen der Belarussischen 
Staatlichen Universität. 
Ihr Theaterstück Die

selbe Sache erhielt 2016 an der VIII. Internationalen Biennale 
für modernes Drama den TomStoppardPreis »Bright De
but«. Das Stück wurde auf Englisch am Freien Theater Belarus 
/ London aufgeführt und in »Belarus Free Theatre: Staging a 
Revolution: New Plays from Eastern Europe« sowie auf Rus
sisch in der Zeitschrift »Modernes Drama« veröffentlicht. Die 
meisten ihrer Theaterstücke standen auf Shortlists bekannter 
internationaler Wettbewerbe für modernes russischsprachi
ges Drama wie Remarka, Eurasia, Ljubimowka. Vladimir Scher
ban führte ihre Stücke Déjà vu und Heute wurde keiner gebo
ren am Freien Theater Belarus in Minsk auf.
Im von der Produzentenfirma REC 2017 durchgeführten inter
nationalen Wettbewerb für Filmideen erkor der Filmregisseur 
Andrey Zvyagintsev die Synopse Treuhänder für den ersten 
Preis aus. 2017 wurde Prussaks Filmerstling Bel79 am VII. In
ternationalen OpenAirFilmfestival in Zypern, am ArtDoc
Fest Moskau und 2018 am internationalen Festival IsReal in 
Nuoro, Italien, gezeigt.

Stas, über Dreißig, geht mit der 16-jährigen Ksenija aus. Stas hat Fa-
milie – eine Frau und zwei Kinder. Zuvor hat er sich mit Ksenija in 
sozialen Netzwerken ausgetauscht. Das Date geht daneben, und 
Ksenia bittet ihn, sie nicht mehr anzuschreiben. Stas’ Frau liest seine 
Nachrichten und verlässt ihn. Er zieht in die Wohnung seines Vaters. 
Der Vater lebt in einem Altenheim. 

Stas hat einen Freund, genannt »Jegor, also Andrej«. Die Freun-
de sprechen in einem Café über ihre Lieblingsband Graschdanskaja 
oborona (Zivilverteidigung) und den Frontmann Jegor Letow.

Nach einigen Tagen kommt Ksenija mit der Bitte zu Stas, sie im 
Wald zu Tode zu strangulieren. Stas sagt nicht direkt zu, aber nach 
reichlichem Alkoholkonsum tut er es doch. Ksenija fällt in Ohnmacht, 
kommt aber wieder zu Bewusstsein.

Konstantin Steschik

Es flogen  
die Schaukeln
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Während eines Besuchs bei seinem Vater erzählt Stas, dass »Jegor, 
also Andrej« verrückt geworden sei und in die Psychiatrie eingeliefert 
werden musste und dass Ksenija sich das Leben genommen hat. 

In der letzten Szene sprechen Stas und Ksenijas Mutter vor Kse-
nijas Sarg miteinander. Auf Bitte der Mutter singt Stas ein Lied von 
Jegor Letow.

[Auszug]

Erste Szene
In einem engen, heruntergekommenen Café sitzen zwei Personen an 
einem kleinen Tisch – ein schlaffer Mann über 35 und ein 16‑jähriges 
Mädchen. Der Mann hat kurze Haare, ist salopp gekleidet, unrasiert – 
das ist Stas. Das Mädchen ist eine ganz gewöhnliche Schülerin – keine 
Ringe an den Fingern, keine Flesh Tunnels in den Ohren, keine Dreads. 
Jeans, Kapuzenjacke, Turnschuhe. Ihre roten Haare fallen offen über 
die Schultern. Das ist Ksenija. Stas trinkt Kaffee aus einem Plastikbe‑
cher, Ksenija sitzt einfach da, die Hände in den Taschen.

Ksenija Bist du ein Pädophiler?
Stas Wieso Pädophiler?
Ksenija Ich bin sechzehn.
Stas Immerhin nicht fünfzehn.
Ksenija Und was macht das für einen Unterschied?
Stas Mit sechzehn darf man laut Gesetz schon. Also, wenn du einver-

standen bist, werde ich nicht eingesperrt.
Ksenija Und wenn ich nicht einverstanden bin?
Stas Dann kann es ... Probleme geben. Aber ich hab mich nicht deshalb 

mit dir verabredet.
Ksenija Sondern?
Stas Hör mal, du redest mit mir, als würden wir uns nicht kennen.

Ksenija Natürlich. Das Netz ist das eine ...
Stas ... und die Realität was ganz anderes. Stimmt. Aber ich bin ja kein 

anderer Mensch. Ich bin Stas. Derselbe Stas.
Ksenija Du bist dick.
Stas Na und? Jegor Letow war zum Schluss auch so. Das ist ganz nor-

mal. Das ist das Alter.
Ksenija Du bist nicht Jegor Letow.
Stas Stimmt. Ich bin Stas.
Ksenija Du hast mir Fotos von einem anderen Stas geschickt. Viel jün-

ger. Und … dünner.
Stas Aber wenigstens Stas und nicht Dark Moon. Das ist doch dumm. 

Das ist so kindisch. 
Ksenija Nicht dümmer, als dünne Fotos zu schicken.

(Kurze Pause)
Stas Ich bin auch nur ein Mensch. Und mir ist das jetzt peinlich. Und du 

redest mit mir, als wäre ich ein völlig Fremder.
Ksenija Natürlich rede ich so. Ich hab ja auch Angst vor dir.
Stas Warum?
Ksenija Ich erkenne dich nicht wieder. Ich mag deine Stimme nicht. 

Jetzt bereue ich, dass ich nicht erst mal mit dir geskypt hab. Dann 
wäre ich nicht gekommen.

Stas Was ist mit meiner Stimme?
Ksenija Die ist unangenehm.
Stas Das verletzt mich jetzt aber. 
Ksenija Du ... Sie sind doch schon viel zu erwachsen, um sich von 

einem Teenager verletzen zu lassen.
Stas Warum »Sie«?
Ksenija Keine Ahnung. Ich fühle mich unwohl, wenn ich Sie duze. Ich 

hätte nicht kommen sollen. Ich geh dann mal, okay?
(Pause. Stas trinkt seinen Kaffee aus, dreht den Becher in den Händen, 
blickt ihn an und nicht Ksenija. Ksenija blickt Stas fragend an, die Hän‑
de immer noch in den Taschen.)

Ksenija Okay?

141140 Konstantin Steschik Es f logen die Schaukeln



Stas Hier darf man bestimmt nicht rauchen, oder?
(Stas blickt sich um, aber da ist niemand, nicht einmal eine Buffetfrau hin‑
ter der Theke. Stas holt eine Packung Zigaretten und ein Feuerzeug heraus, 
legt beides vor sich auf den Tisch. Blickt Ksenija an. Ksenija blickt Stas an.)

Stas Rauchst du?
Ksenija Ich bin sechzehn.
Stas Was ändert das? 
Ksenija Für mich so einiges. 
Stas Also ich hab mit siebzehn angefangen zu rauchen, als sie mich von 

der Uni geschmissen haben. Kann mich noch gut an meine erste 
Schachtel erinnern. Marke Bond, mit Kugelschreibergeschmack. 
Manchmal schreibt ja die Mine nicht mehr, und dann bläst man da 
rein, damit sie –

Ksenija Hab’s kapiert.
Stas Also nach diesen Zigaretten, das war der gleiche Geschmack im 

Mund. Als ob man eine halbe Stunde an einer Kugelschreibermine 
gelutscht hätte. Ziemlich eklig.

Ksenija Und wieso dann, wenn’s so eklig war?
Stas Weil Rauchen ja beruhigen soll. Obwohl ich den Eindruck hab, 

dass es genau umgekehrt ist. Wenn ich rauche, werde ich nur noch 
nervöser, fuchtele rum, laufe hin und her ...
(Pause, in der Ksenija mit den Schultern zuckt und Stas eine Zigarette 
aus der Packung holt, sie zwischen den Fingern dreht, von allen Seiten 
betrachtet, in den Filter pustet.)

Stas Ich hab’s meinen Eltern lange nicht gesagt. Also, dass sie mich 
rausgeschmissen haben. Mein Vater ist ein Psycho. Wenn der 
durchdreht, dann ist der zu allem fähig. Wegen dem hab ich über 
einen Monat so getan, als würde ich zum Unterricht gehen, aber 
dann haben meine Eltern doch Verdacht geschöpft. Vielleicht, weil 
ich mir zu viel Mühe gegeben hab.
(Kurze Pause)

Stas Mein Vater hat mich ein paar Mal direkt gefragt. Also musste ich es 
ihnen dann sagen, damit alles nicht noch schlimmer wird.

Ksenija Und wieso haben die Sie rausgeschmissen?
Stas Wegen schlechter Leistungen. Ich war zu faul. Ich dachte, ich bin 

Punk.
Ksenija Wie Jegor Letow?
Stas Ja, also nein. Letow ist doch Poet. Und ich habe einfach jeden Tag 

mit meinen Freunden getrunken und Letow gehört.
Ksenija Sie sehen nicht gerade aus wie ein Punk.
Stas Du.
Ksenija Sie. Sie sehen nicht gerade aus wie ...
Stas Ein Punk. Ja. Aber nur, weil Punk für dich nur die äußeren Merk-

male sind. Aber für mich ist das … nicht mal ein Lebensstil, eher 
eine Denkweise oder so.

Ksenija Hatten Sie auch lange Haare?
Stas Warum »auch«?
Ksenija Na wie Letow.
Stas Nein. Mein Vater hätte mich erschlagen. Na ja, vielleicht nicht 

gleich erschlagen. Aber mir das Leben schwer gemacht. Ich war ein 
heimlicher Punk. Ein Untergrundpunk, wie diese Christen, die in 
den zwanziger Jahren –

Ksenija (unterbricht ihn) Und was hat nun Ihr Vater mit Ihnen gemacht, 
als Sie von der Uni geschmissen wurden?

Stas Mit Ihnen ... Sie ... Dir und du.
Ksenija Mit Ihnen. Und Sie.

(Kurze Pause)
Stas Warum kannst du mich jetzt auf einmal nicht mehr leiden? Wir 

haben doch ...
Ksenija Ist doch egal. Erzählen Sie weiter.
Stas Du ...
Ksenija Ich geh dann mal, ja?
Stas Nein. Gut.

(Stas steckt die Zigarette zwischen die Lippen. Dreht das Feuerzeug 
zwischen den Fingern, legt die Zigarette dann auf den Tisch. Blickt 
Ksenija an.)
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Stas Geschlagen hat er mich nicht, nein. Er hat einfach meine ganze 
Sammlung vernichtet – komplett. Nichts hat er verschont. Alle 
Zeitungen, Zeitschriften, Fotos zerrissen. Die Kassetten zertre-
ten und zerbrochen. Sogar die Briefe von meinen Freunden aus 
anderen Städten – alles zerfetzt … Ich bin abends nach Hause ge-
kommen, und in meinem Zimmer war alles mit Papierschnipseln 
übersät – wie mit Blütenblättern von Apfelblüten, so sah das aus. 
Und in der Mitte ein brauner Klumpen Tonbänder von den Kas-
setten und Plastikstückchen. Die Schreibtischschubladen waren 
rausgerissen und lagen leer auf meinem Bett. (Sehr kurze Pause) 
Ich dachte damals, ich springe vom Dach. Hab ein bisschen rum-
geschrien und geheult. Dann hab ich mich beruhigt, mein Zimmer 
aufgeräumt und den ganzen Müll in den Müllschlucker gestopft. 
Und bin spazieren gegangen, fest entschlossen, nicht zurückzu-
kommen. Unterwegs hab ich mir am Kiosk eine Packung Ziga-
retten und ein Feuerzeug gekauft, obwohl ich noch nie geraucht 
hatte – ich hatte immer Angst, dass mein Vater das mitkriegt. Aber 
jetzt war’s mir schnuppe.

Ksenija Und sind Sie zurück? 
Stas Wo hätte ich denn hinsollen? Bei meinen Freunden campieren?
Ksenija Zum Beispiel. 
Stas Nein, zusammen trinken und »Oborona« hören war das eine. Und 

was ganz anderes –
Ksenija (unterbricht ihn) Alles klar. Wissen Sie, ich muss nach Hause. 

Ich geh dann mal. Schreiben Sie mir bitte nicht mehr.
Stas Na ... gut. 

(Ksenija steht auf, die Hände immer noch in den Taschen, und geht. 
Stas sitzt da und blickt auf die Zigarette zwischen seinen Fingern. Nach 
ein paar Sekunden steckt er sie zwischen die Lippen, klackt mit dem 
Feuerzeug, raucht. Aus dem Nichts ertönt die Stimme der Buffetfrau.)

Buffetfrau He! Hier wird nicht geraucht.
(Stas zieht an seiner Zigarette, qualmt.) 

Buffetfrau Red ich Chinesisch? 

Stas Ich hab’s gehört. Wenn hier nicht geraucht wird, hör ich sofort 
damit auf.
(Stas zieht noch einmal an der Zigarette und lässt sie dann in den Be‑
cher fallen. Die Zigarette zischt in dem restlichen Kaffee. Stas steht auf, 
nimmt die Packung Zigaretten und das Feuerzeug und stopft sie in die 
Jackentaschen.)

Stas Mudder! Hast du ’n Bier? 
Buffetfrau (taucht hinter der Theke auf) Was heißt hier Mudder? Was 

bist du denn für einer? Vadder.
Stas Mhm, Vadder bin ich. Ein Sohn und eine Tochter. Haben Sie Kin-

der?
Buffetfrau Mhm. War das eben deine Tochter?
Stas Ja.
Buffetfrau Geschieden? 
Stas Genau. Geschieden. Mit meiner Tochter treffe ich mich heimlich. 

Ja.
(Kurze Pause)

Buffetfrau Das Bier zum Mitnehmen?
Stas Zum Mitnehmen.

Zweite Szene
Stas sitzt in der Küche und isst Pelmeni. Jana, seine Frau, sitzt neben 
ihm, das Kinn in die Hände und die Ellbogen auf den Tisch gestützt.

Jana Warst du bei deinem Vater?
Stas Mhm.
Jana Wie geht’s ihm?
Stas Geht so.
Jana Hat er was gesagt?
Stas Nein.

(Kurze Pause)
Jana Hast du getrunken, oder was?
Stas Wieso sollte ich? 
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Jana Weil du immer so redest, wenn du getrunken hast.
Stas Wie? 
Jana Kurz angebunden.
Stas Ich rede ganz normal. 
Jana Du hast automatisch Angst, dass dein Alter es mitkriegt.
Stas Hör auf. Ich hab nicht getrunken. 
Jana Hast du doch.
Stas Hab ich nicht.

(Noch eine kurze Pause)
Jana Warum dann so spät? 
Stas Bin hängengeblieben.
Jana Bei deinem Vater?
Stas War dann noch Kaffee trinken.
Jana Und wo? 
Stas Im Café. Im »Frühling«. 
Jana Das nennt sich neuerdings Café? 
Stas Das war schon immer ein Café. 
Jana Aha. »Ewiger Frühling« für Schwuchteln.
Stas He.
Jana Was? 
Stas Lass das. 
Jana Was soll ich lassen? Deine Heiligtümer? 

(Pause, in der Stas schweigt und Jana ihn ansieht.)
Jana Sag doch gleich, dass du bei Jegor warst. Also Andrej. 
Stas Ich war nicht bei Jegor, also Andrej. Ich bin zu meinem Vater. 

Dann ins Café. Und dann nach Hause. 
Jana Hat ja gedauert. 
Stas Ja, gut. 

(Eine weitere kurze Pause, in der Stas dem letzten Pelmeni zu Leibe rückt.) 
Jana Sag mal, wer ist eigentlich diese Dunkler Mond?
Stas Wer? Was für ein Mond? 
Jana Der dunkle. 
Stas Was meinst du denn jetzt?

Jana Wie heißt sie denn nun? Also in echt?
Stas Wer denn?
Jana Na diese ... Schülerin. Mit der du dich schreibst.

(Pause, in der Stas Jana ansieht und sie ihn.) 
Jana Stell dir vor. Ich hab eure ganze Korrespondenz gelesen. Von An-

fang bis Ende.
Stas Wieso? 
Jana Oh, du bestreitest es nicht mal.
Stas Ich kapier einfach nicht, was du meinst. Und noch weniger kapier ich, 

was du in meinem Rechner verloren hast. Du hast deinen eigenen.
(Jana steht auf, geht zur Wand, lehnt sich mit dem Rücken dagegen. 
Sieht Stas lange an. Der sitzt da und sieht Jana an. Sein Teller ist leer, 
daneben liegt die Gabel.)

Jana Willst du Tee? 
Stas Lieber Kaffee. 
Jana Doch nicht vor dem Schlafengehen. Du musst morgen zur Arbeit. 
Stas Ich trink ihn mit Milch. 
Jana Später. Hab keine Lust. Mach dir selber einen. Milch ist übrigens 

keine da. 
Stas Ich hab im Kühlschrank welche gesehen. 
Jana Für dich ist keine Milch da. Und Kaffee wohl auch nicht. 

(Kurze Pause)
Stas Pelmeni gab’s aber.
Jana Um die ist’s nicht schade. Die isst sowieso nur du. Bei uns. Nein, 

bei dir.
Stas Was soll das denn jetzt?
Jana Gar nichts soll das. Ich will schlafen. 
Stas Dann gehen wir eben schlafen. 
Jana Ich schon. Du nicht. Zumindest ganz bestimmt nicht hier.
Stas Du schmeißt mich raus, seh ich das richtig?
Jana Ich schmeiß dich raus, ja. 
Stas Weil ich mich mit einer Schülerin geschrieben hab, richtig? 

(Pause)
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Jana Stasik. Jetzt sag doch mal: Wozu brauchst du überhaupt eine 
Familie?

Stas Wozu braucht man überhaupt Familien?
Jana Um zusammen zu sein. Verstehst du? Um zusammen zu sein!
Stas Bin ich denn nicht –
Jana Stasik. Wir haben das doch nun schon x-mal durch. Geh einfach. 
Stas Wo soll ich denn hin? 
Jana Keine Ahnung. Wohnt diese Schülerin allein? 

(Ganz kurze Pause, in der Stas aufsteht.)
Stas Nein. 
Jana Schade. Sonst könntest du mit ihr reden. Über Musik.
Stas Jana.
Jana Über psychedelischen Punk. Oder wie sich das nennt.
Stas Jana.
Jana Über die Scheidung reden wir später. 
Stas Da hab ich’s wohl beschrien ...
Jana Was?

(Stas schweigt. Jana steht mit verschränkten Armen da und blickt Stas an.)
Stas Weißt du, das Logischste wäre jetzt, Geschirr nach dir zu schmei-

ßen. Das macht man wohl so, wenn man sich streitet. Mein Vater 
hätte einen Teller gegen die Wand geworfen, er war immer schlauer 
und raffinierter als andere, hat einem nie Grund gegeben, sich zu 
wehren. Ich würde dir jetzt wirklich gern wehtun. Mach ich aber 
nicht. Wenn du so sehr willst, dass ich gehe, dann gehe ich.
(Jana blickt Stas an. Dann geht sie zum Tisch, nimmt einen Teller 
und wirft ihn nach Stas. Der schafft es nicht auszuweichen, schreit 
auf, der Teller prallt an seiner Schulter ab und fällt zu Boden. Jana 
nimmt die Gabel.)

Jana Ich könnte sie dir in die Schulter rammen. 
Stas Leg sie besser wieder hin.
Jana Oder in den Hals. 
Stas Das ist doch jetzt wirklich übertrieben. Mich für einen Chat mit 

einer Minderjährigen umzubringen ...

Jana Stasik, aber wir streiten uns doch. Da muss man sich wehtun. Hast 
du selber gesagt.

Stas Hab’s mir anders überlegt.
(Jana zielt mit der Gabel in der Faust auf Stas.)

Jana Verschwinde einfach.
Stas Hasst du mich wirklich so sehr?
Jana Und wie. Weißt du noch, was du dieser Dunkler Mond geschrieben 

hast? »Alle verbindet der Hass.«
Stas Das war bloß ein Zitat.

(Jana legt die Gabel auf den Tisch und geht von Stas weg.)
Jana Ist zwar schade, aber uns beide verbindet nicht mal Hass.

Dritte Szene
Stas allein in einem leeren Krankenzimmer, er sitzt auf einem Stuhl 
zwischen zwei Metallbetten. Die Wände sind abgewetzt, auf einem der 
abgegriffenen Nachtschränkchen steht eine Wasserflasche mit einer 
deutlichen weißen Spur, die das längst verdunstete Wasser hinterlassen 
hat. Die Tür zum Krankenzimmer geht auf, eine Frau in weißem Kittel, 
die der Buffetfrau sehr ähnlich sieht, fährt einen Rollstuhl herein, in 
dem ein alter Mann mit einem teilnahmslosen Gesichtsausdruck sitzt. 
Die Frau stellt den Rollstuhl neben eines der Betten und blickt Stas fra‑
gend an. Stas blickt die Frau an.

Krankenschwester Soll ich ihn hinlegen, oder wie? 
Stas Ah. Nein, lassen Sie ihn erst mal so. Sein Nachbar ist weg?
Krankenschwester Ja. Morgen kommt ein neuer. 
Stas Ein neuer alter Mensch. Hat ja nun schon ein paar gehabt, aber 

selber ist er immer noch da. Ganz schön robust, mein Alter.
(Stas blickt den Mann im Rollstuhl an, die Krankenschwester blickt Stas an.)

Krankenschwester Brauchen Sie noch etwas?
Stas Nein. Wohl nicht.
Krankenschwester Sagen Sie Bescheid, wenn Sie so weit sind. Ich bin 

auf der Station.
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Stas (blickt den Mann an) Mach ich.
(Die Krankenschwester geht zur Tür.)

Stas Sagen Sie, arbeiten Sie zufällig in einem Café?
Krankenschwester (bleibt stehen) Wie jetzt?
Stas In einem Café. Im »Frühling«. 
Krankenschwester Warum sollte ich in einem Café arbeiten, wenn ich 

hier arbeite?
Stas Könnte doch sein. Als Zweitjob. Weil Sie allein drei Kinder groß-

ziehen. Und Ihre alte Mutter versorgen.
Krankenschwester Ich hab keine Kinder. Und meine Mutter ist gerade 

mal fünfundfünfzig.
Stas Haben Sie vielleicht eine Schwester, die Ihnen ähnlich sieht?
Krankenschwester Ist das die letzte dumme Frage für heute? Kann ich 

jetzt gehen?
Stas Ja, natürlich, Entschuldigung. Sie sehen nur jemandem sehr ähnlich.
Krankenschwester Die Menschen sind alle gleich.

(Die Krankenschwester geht hinaus. Stas blickt den Mann im Rollstuhl an.)
Stas Auch wieder wahr. Vor allem, wenn man die ganze Zeit hier ist. 

Oder, Papa?
(Der Mann sitzt unverändert im Rollstuhl, mit teilnahmslosem Ge‑
sichtsausdruck.) 

Stas Weißt du, Papa, Jana hat mich rausgeschmissen. Ich wohne jetzt in 
deiner Wohnung. Du hast doch nichts dagegen, oder?
(Der Mann bleibt teilnahmslos.)

Stas Na dann ist’s ja gut. Die Bedingungen sind natürlich nicht beson-
ders. Ich müsste endlich mal fertig renovieren, aber ich komme ein-
fach nicht dazu. Hatte bisher auch nicht so richtig Sinn, du warst 
ja hier und ich zu Hause. Aber jetzt bin ich ja sozusagen allein. Und 
du machst auch keine Anstalten zurückzukommen.
(Kurze Pause, in der Stas seinen Vater ansieht, der weiterhin teil‑
nahmslos ist.)

Stas Mir ist schon klar, dass man so was nicht sagen darf, aber ich wäre 
froh, wenn du dich endlich auf den Weg zu Mama machen würdest. 

Du bist jetzt natürlich viel harmloser als früher, aber du lässt mir 
trotzdem keine Luft zum Atmen. Allein durch deine Existenz. Und ja, 
ich hab so eine heimliche Angst, dass du irgendwann zurückkommst. 
Diesen vegetativen Zustand verlässt und nach Hause kommst. Die 
Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, aber sie besteht.
(Stas steht auf, geht zu dem Rollstuhl, fährt ihn zum Fenster.)

Stas Siehst du, bald ist Winter. Im Winter stirbt sich’s leichter, ist nicht 
so heiß. Obwohl es in dem Ofen im Krematorium, in dem du ver-
brennen wirst, nicht einfach nur heiß ist. Dort ist es schweineheiß, 
entschuldige meine Ausdrucksweise. Na ja, du hast Mama in den 
Ofen geschickt, und jetzt schicke ich dich ihr hinterher.
(Stas geht zu einem der Betten und legt sich mit Schuhen darauf. Der 
Rollstuhl mit seinem Vater bleibt am Fenster stehen. Der Vater ist wei‑
terhin teilnahmslos.)

Stas Komisch, dass du mich nie geschlagen hast. Ich hab die ganze Zeit 
gewartet, wann du dich nicht mehr beherrschen kannst und mir 
eine knallst. Aber nein, du bist gerissen. Du hast meine Realität zer-
schlagen, zerstört, die Realität, die ich mir aufgebaut hatte und in 
der ich leben wollte. Die mich bewegt. (Kurze Pause) Für die meis-
ten sind das einfach nur Lieder. Noch dazu schlechte, furchtbare, 
anders gesungen, als sie’s kennen. Aber für mich ist das, entschuldi-
ge, wenn ich jetzt pathetisch werde, die Materie, aus der ich ...
(Die Tür geht auf, die Krankenschwester schaut herein.)

Krankenschwester Sie sind noch nicht fertig?
Stas Noch nicht.
Krankenschwester Sie dürfen nicht auf dem Krankenbett liegen … Erst 

recht nicht mit Schuhen.
Stas (steht auf) Und ohne Schuhe?
Krankenschwester Auch nicht. Aber mit Schuhen erst recht nicht. 
Stas Gut, ich setze mich auf den Stuhl. 
Krankenschwester Wann soll ich wiederkommen?
Stas (setzt sich auf den Stuhl) Ich sage Bescheid. Komisch, dass ich Sie 

die letzten Male nicht gesehen habe. Sind Sie neu hier?
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Krankenschwester Nein. Legen Sie sich nicht auf das Bett.
Stas Mach ich nicht mehr. Ehrlich.

(Die Krankenschwester schließt die Tür. Stas steht auf und legt sich wie‑
der mit Schuhen auf das Bett.) 

Stas Siehst du, Papa, ich bin ein gefährlicher Mensch. Hab Angst vor 
nichts. Ein richtiger Rebell. Obwohl, was siehst du schon. Du guckst 
ja aus dem Fenster. Wenn du guckst.
(Stas steht auf, geht zu seinem Vater, beugt sich über ihn, blickt ihm in die 
Augen, dann blickt er dahin, wohin eigentlich sein Vater blicken müsste.)

Stas (richtet sich auf) Wo war ich denn stehengeblieben? Ach ja. Bei der 
Materie. Weißt du, wann ich »Graschdanskaja oborona« das erste Mal 
nicht mehr leiden konnte? Ja, stell dir vor, auch das gab’s mal – ein 
paar sehr lange Tage hab ich Letow und seine Lieder richtig gehasst. 
Also genau die Materie, aus der ich gemacht bin. Nicht aus dir, Papa. 
Nicht aus Mama. Nein. In mir ist nichts von euch, das ist nur äußerlich.
(Kurze Pause, in der Stas den Rollstuhl näher an eines der Betten he‑
ranfährt und sich auf einen Stuhl setzt.) 

Stas Ich hatte mich damals mit einem Mädchen aus der Nachbarstadt 
geschrieben. Ganz normale Briefe haben wir uns geschickt. Na, 
das weißt du ja, du hast sie ja selber zerrissen. Wir hatten also eine 
Brieffreundschaft, kann man sagen. Und die war so gut, dass dieses 
Mädchen mir dann irgendwann mal Gras geschickt hat. Und ich, 
stell dir vor, hatte damals keine Ahnung, wie man das raucht, also 
bin ich damit zu Jegor gegangen. Das ist mein Freund, also Andrej. 
Seine Eltern waren gerade auf die Datsche gefahren. Wir haben 
uns dann mit Ach und Krach selber welche gedreht und die einfach 
so geraucht – wie ganz normale Zigaretten. Wir konnten das nicht 
richtig. Natürlich haben wir überhaupt nichts gemerkt, uns aber 
gegenseitig sonst was vorgemacht, so von wegen wie toll und lustig 
das ist. Haben angestrengt gelacht. Idioten.
(Kurze Pause, in der Stas in seinen Taschen kramt und eine Packung 
Zigaretten herausholt. Der Vater ist teilnahmslos wie immer.)

Stas (holt eine Zigarette aus der Packung und steckt sie sich hinters Ohr)  

Irgendwann dachten wir dann, dass man den Kick noch verstärken müs-
ste. Und Jegor, also Andrej, hat drei Flaschen Wein aus dem Schrank 
geholt. Die hatte er da versteckt für schlechte Zeiten. Und die waren 
nun da, wie sich rausstellte. War natürlich kein trockener Rotwein. Also 
überhaupt kein richtiger Wein. So ein gelbliches Gesöff, sah völlig harm-
los aus, war aber echt tödlich. Weil Jegor, also Andrej, auch gar nichts 
zu essen da hatte. Und das alles noch obendrauf auf das Gras, ja.
(Stas steckt die Zigarettenpackung in die Jackentasche, steht auf und 
geht zum Fenster.)

Stas Jegor, also Andrej, hatte so einen Recorder, der den Tonkopf selber 
umdreht. Wir brauchten also die Kassette nicht zu wenden. Und auf 
der Kassette war auf der einen Seite »Nekrophilie« und auf der an-
deren die »Mausefalle«. Wir saßen also auf dem Balkon und haben 
getrunken, und der Recorder hat uns immer wieder aus dem Reich 
der Toten in die Falle befördert – hin und her und her und hin, mit 
jedem Mal wurde es unheimlicher und düsterer. Für mich hat sich 
der Balkon in so einen langen Tunnel verwandelt, voller Spiege-
lungen, und in jeder war diese Gruselmusik. Am meisten Angst 
hat mir irgendwie dieses Lied von dem Stiefel gemacht, der einen 
zer quetscht. Das konnte ich dann ewig nicht hören, ohne dass ich 
angefangen habe zu zittern und mir schlecht wurde.
(Stas geht zu dem Bett rechts von der Tür, schlägt die Decke zurück, 
dann geht er zu dem Rollstuhl, beugt sich über seinen Vater, hebt ihn 
heraus, hält ihn wie ein kleines Kind auf dem Arm, trägt ihn ohne 
größere Anstrengung zum Bett, legt ihn hin und deckt ihn zu.)

Stas (setzt sich auf den Stuhl) Wir haben uns damals komplett zuge-
dröhnt. Und ich hab’s noch fertiggebracht, zwischen zwei Gläsern 
dem Mädchen zu schreiben, das uns das Gras geschickt hatte. Zuerst 
hab ich normale Buchstaben und Wörter geschrieben, aber dann 
wurden die Buchstaben immer größer und krakeliger und die Wör-
ter immer schmieriger. Ich hab den Brief nicht abgeschickt. Hab ihn 
geschockt zerrissen und im Klo runtergespült, ohne ihn noch mal zu 
lesen, als ich nach ein paar Tagen wieder zu mir gekommen war.
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(Stas nimmt die Zigarette hinterm Ohr hervor, blickt zur Decke.) 
Stas Keine Rauchmelder. Ich werd’s aber trotzdem nicht riskieren. Lie-

ber nicht. Oder am Fenster rauchen? Nein, okay. Das halt ich noch 
ein bisschen aus.
(Stas steckt sich die Zigarette wieder hinters Ohr und blickt seinen Va‑
ter an, der immer noch genauso teilnahmslos ist, jetzt bloß zugedeckt 
im Bett liegt.)

Stas Du weißt ja nicht, dass ich rauche. Und nicht nur Zigaretten. Ob-
wohl das immer seltener wird. Macht keinen Spaß mehr. 
(Kurze Pause, in der sich Stas über seinen Vater beugt und dessen Ge‑
sicht zudeckt.) 

Stas Beduselt von dem Wein haben wir damals nicht mitgekriegt, wie 
wir weggeklappt sind. Geweckt hat uns die Kotzerei. So schlecht 
war mir noch nie – davor nie und danach nie. Ich hab das ganze Klo 
von Jegor, also Andrej, vollgekotzt. Und dann jede Straßenecke, als 
ich mich nach Hause geschleppt hab, jeden Busch, jeden Mülleimer. 
Bloß gut, dass du damals nicht in der Stadt warst. Mama hat mich 
ein paar Tage lang gepflegt. Essen konnte ich nichts, hab nur Ma-
mas Kräutertees getrunken, damit sich der Magen wieder einrenkt. 
Und die ganze Zeit immer nur diese eine Zeile im Kopf, wie in einer 
Endlosschleife: »Im Kasernenschlaf zerquetscht dich ein Stiefel....« 
So ein psychedelischer Trip, Papa.
(Stas steht auf und verlässt das Zimmer. Sein Vater ist eine Weile allein, 
komplett zugedeckt. Die Krankenschwester betritt das Zimmer, geht zu 
dem Bett, in dem Stas’ Vater liegt, deckt sein Gesicht auf.)

Krankenschwester Nur noch ein bisschen. Dann stirbst du von ganz 
allein.
 
Aus dem Russischen von Lydia Nagel
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Michel Decar
Oktober in Sankt Petersburg

Gleich nach meiner Ankunft wird klar: Das hier ist nicht Sibirien. Der 
Newski-Prospekt glitzert und glänzt, und auch das Moika-Ufer, an dem 
das Goethe-Institut gelegen ist, strahlt in beiläufiger Eleganz. Schräg 
gegenüber den Unterrichtsräumen liegt das berühmte Kaufhaus Au 
Pont Rouge und bietet auf fünf Stockwerken die neuesten Kollekti-
onen von Gosha Rubchinskiy & Co. In dieser exquisiten Umgebung 
treffen wir uns am Montagmorgen und sprechen über mein Lieblings-
thema: die Zukunft. Wir, das sind Dmitri, Alena, Ksenia, Roman und 
Jewgenij, sowie die Dolmetscherin Olessja. Die Workshopteilnehmer 
präsentieren ihre Hausaufgaben, die sie schon im Vorfeld vorbereiten 
sollten: ein Bild aus der Zukunft, ein Lied aus der Zukunft und ein 
Gefühl aus der Zu kunft. Dann beginnt eine offene Diskussion über ge-
sellschaftliche Themen wie Feminismus oder Homosexualität in Rus-
sland. Dmitri Sokolow erzählt von seinem Theaterstück Russian Boy 
(im November 2018 am Staatstheater Oldenburg uraufgeführt), und 
die anderen Workshopteilnehmer erklären mir, warum es vermutlich 
keine Premiere in Russland geben wird und sich kein Intendant traut, 
ein solches Stück auf den Spielplan zu setzen.

Abends gehen wir dann in die kleine Spielstätte des Alexandrinski- 
Theaters und schauen die Oper Prosa von Vladimir Rannev, ein Gast-
spiel des Moskauer Elektrotheaters, an. Die Inszenierung begeistert 
mich und die meisten anderen sehr, und auch am nächsten Tag diskutie-
ren wir noch lange darüber. Am Nachmittag machen wir einen Ausflug 
zum Pulkowo-Observatorium, das am Stadtrand von Petersburg liegt. 
Wir erkunden das weitläufige Gelände auf eigene Faust und stoßen im 
Wald auf stillgelegte Forschungsgebäude und Satellitenschüsseln, die 
uns an Tarkowskis Film Stalker erinnern. Später bekommen wir eine 
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fachkundige Führung durch die historischen Räume des Observatori-
ums und dürfen am Ende selbst durch ein gigantisches Sternenteleskop 
in den Himmel schauen. 

Am letzten Workshoptag setzen wir schließlich unsere praktischen 
Übungen fort und loten die Bedingungen eines kollektiven Arbeitens 
aus. Wird auch die Zukunft eine Zukunft haben? Wir sind uns sicher: 
Sie wird es.

Michel Decar, geboren 1987 in 
Augsburg, ist Schriftsteller, Dra
matiker und Hörspielregisseur. 
Er studierte an der LudwigMaxi
miliansUniversität in München 
und an der Universität der Künste 
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den Förderpreis für Neue Dramatik, den BrüderGrimmPreis 
des Landes Berlin und den KleistFörderpreis. 
Theaterstücke: Waldemarwolf, 2013, aufgeführt in spanischer 
Sprache in Bogotá (Kolumbien), Jonas Jagow, 2013, Maxim 
Gorki Theater, Jenny Janowitz, 2014, Ruhrfestspiele Reckling
hausen in Koproduktion mit dem Staatstheater Braunschweig, 
Schere Faust Papier, 2016, Thalia Theater in Hamburg. Sein 
letztes Theaterstück Philipp Lahm, das am Residenztheater 
in München aufgeführt wurde, sorgte für große Begeisterung. 
2018 erschien sein erster Roman, Tausend deutsche Disko
theken (Ullstein). Michel Decar lebt und arbeitet in Berlin.

Das Stück Die Ferse ist der Versuch, die tragische Geschichte des Jun-
gen Jakob, der nach dem Tod seiner Eltern in ein Kinderheim kommt, 
positiv zu erzählen. Jakob hat eine Oma, die ihn liebt, die aber wegen 
einer Erkrankung das Haus schon lange nicht mehr verlassen kann. 
Daher macht sich der Junge auf den Weg zu ihr.

Jakobs Weg (der Name bedeutet in der Übersetzung aus dem He-
bräischen »der, der den Spuren folgt«) zu seiner Oma ist geprägt von 
Ängsten und Verboten, von Schlägereien und der Suche nach einem 
Erlöser. Doch selbst bei der Oma findet das Leiden des Jungen kein 
Ende. Wie eine Kettenreaktion kommt eine Reihe unerwarteter Ereig-
nisse in Gang.

Im Stück geht es um den Sieg über die Angst und darum, dass nur 
mit vereinten Kräften, im Zusammenschluss mit anderen, eine gute Ge-
schichte entsteht. Allerdings wird auch der Begriff der »guten Geschich-
te« selbst ironisch unterlegt: Der Autor lässt die Erzählung mit einer 

Jewgenij Ionow

Die Ferse 
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positiven Momentaufnahme enden, die die vorangegangenen Leiden 
des Protagonisten entdramatisiert – so, als ob es sie nie gegeben hätte. 

Das Stück enthält keinerlei Bühnenanweisungen. An ihrer Stelle 
steht die direkte Rede des Autors der »guten Geschichte«, die von 
seinem Willen abhängt und sich parallel zu Jakobs eigentlicher Ge-
schichte entwickelt. 

Die »Ferse« ist ein Symbol, das vielerlei Lesarten ermöglicht. In 
Jakobs Geschichte verkörpert sie in erster Linie die Achillesferse der 
heutigen Gesellschaft. 

[Auszug]

8
Ich kam erst gegen Abend bei Oma an, weil ich mich oft verlief und 

den Weg nicht finden konnte. Sie lebte auch wirklich weit draußen, am 
Rande der Stadt. Ich war noch nie bei ihr gewesen, kannte aber ihre 
Adresse. Mama hatte das »Doppelt hält besser«, Papa »Wenn’s mal brenz-
lig werden sollte« genannt. Als ich die auswendig gelernte Adresse er-
reichte, sah ich nirgendwo einen Turm. Nur ein ganz normales Haus mit 
mehreren Etagen. Ich gab Omas Nummer in die Türsprechanlage ein. 

Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. Tuuut. 
Tuuut.
Oma Hallo! Wer ist da? Ich kann nichts hören!

Ich schweige. Oma legt auf. Ich schaue zur Tür. Und wähle wieder 
ihre Wohnungsnummer.

Tuuut. Tuuut. Tuuut.
Oma Hast du nichts Besseres zu tun? 
Jakob Oma 
Oma Hmm?
Jakob Ich bin’s! 
Oma Und ich bin’s auch. Arschlöcher.

Oma legt auf. Wieder wähle ich ihre Nummer.

Oma Ich komme gleich runter und ziehe euch die Ohren lang, klar?!
Jakob Oma, ich bin’s. Jakob.

Oma schweigt. 
Oma Jakob? 
Jakob Ja, Oma! 
Oma Mein Gott. Jakob! Jakob! Jakob! Komm schnell rein! 

Die Tür geht auf. Ich trete ins Treppenhaus. Steige in den Aufzug. 
Fahre hoch. Das Herz puckert. Die Beine sind aus Watte. Ich habe seit 
gestern nichts gegessen. Kann die Tränen nur mit Mühe zurückhalten. 
Versuche mich zu erinnern, wie Oma aussieht. Die Aufzugtür öffnet sich. 
Da steht sie. 
Jakob Oma!
Oma Jakob! 
Jakob Oma!
Oma Jakob! 
Jakob Oma!

Die Aufzugtür schließt sich.
Oma Jakob! 

Oma drückt auf die Knöpfe am Aufzug. Die Tür öffnet sich wieder. 
Sie greift nach mir und zieht mich an sich. Wir weinen beide. 

9
Ich habe damals gegessen, als wäre es das erste Mal. Ab und zu höre 

ich, unterbrochen von Omas Schluchzern, wie sie erzählt, dass sie ja zur 
Beerdigung habe kommen wollen, aber nicht konnte, weil sie Angst vor 
dem Aufzug hat, weil ihre Beine schmerzen und sie es nicht schafft, Trep-
pen zu steigen. Dass ich ins Heim gekommen bin, hat sie erst jetzt erfah-
ren: Sie haben sie angerufen und ihr gesagt, ich sei abgehauen und wenn 
ich bei ihr auftauchen würde, solle sie unbedingt sofort Bescheid geben. 
Jakob Mir geht es da so schlecht!
Oma Iss was, mein Lieber, iss! 

Sie sagt, sie würden ihr nicht erlauben, mich zu behalten, weil sie 
nicht in der Lage sei, mir die nötige Erziehung zukommen zu lassen, und 
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die Regierung besser wisse, wie man einen kleinen Jungen großzieht, 
und sie sich strafbar machen würde. 
Oma Ich sage, er braucht eine Familie! Seine Familie ist tot, sagen die. 

Aber ich bin seine Familie! Nein. Wie – nein? Wenn man »Nein« 
sagt, dann heißt das »Nein«. Und wenn Sie noch weiter diskutie-
ren … Wollen Sie mir drohen?, frage ich. Wir drohen niemandem, 
sagen die. Wir, sagen die, warnen Sie nur. Und dann haben sie 
aufgelegt, kannst du dir das vorstellen? Diese Verbrecher! Ach! 
Oma schlägt sich die Hand vor den Mund.

Oma Hör nicht auf mich! Willst du einen Nachschlag haben? Hm? 
Jakob, hast du deine Zunge verschluckt? Warum sagst du denn 
nichts?

Jakob Du hast doch gesagt, ich soll nicht auf dich hören. 
Oma Die haben dich da wohl total verdreht, haben dich zum Zombie 

gemacht. Grün und blau geschlagen ist er und knochendürr. Aber 
das macht nichts, mein Lieber. Die wollen uns Angst machen, aber 
wir haben keine Angst, nicht wahr? Wir warten alle auf die Erlö-
sung. Der Erlöser wird kommen und uns zu sich holen. 

Jakob Auf den warte ich auch.
Oma Richtig, mein Lieber! Wenn du auf ihn wartest, wird er auch 

kommen.
Jakob Und mich mitnehmen.
Oma Richtig!
Jakob Und wohin?
Oma An einen wundervollen Ort. Ich kann es dir vorlesen, ich habe 

Bücher versteckt, mit Bildern …
Jakob Oma, dann lass uns doch zusammen warten! 
Oma Ich gebe dich nicht her! Das verspreche ich dir!

Das Telefon klingelt. 
Oma Iss was! Willst du einen Tee? Mit Bonbons dazu. 

Oma geht ans Telefon.
Oma Hallo! Wer? Ich höre Sie nicht. (Sie schweigt und schaut zu mir 

herüber.) Nein. Welche Nachbarn? Dann hören Sie mal besser nicht 

auf die, auf diese Besoffskis. Ich erinnere mich. Sie brauchen mich 
nicht zu warnen! Ich kann mich selber warnen. Ja, so ist das! Hören 
Sie – machen Sie doch, was Sie wollen. Das ist mein Enkel! Und den 
überlasse ich Ihnen nicht!
Oma legt das Telefon weg. 

Oma Warum isst du denn die Bonbons nicht?

10
Ich sitze in der Badewanne, die voller Schaum ist. Jemand hat erst 

geklingelt und dann an die Wohnungstür geklopft. Oma schaut herein 
und sagt, ich solle mich ganz ruhig verhalten.
Oma Lieber Gott, errette uns, beschütze uns vor diesen Übelmeinen-

den. Lass nicht zu, dass sie mir Jakob wegnehmen!
Das Klingeln und Klopfen hört auf. Grabesstille. Dann plötzlich ein 

Krachen. Und noch mal. Oma wiederholt ihr Gebet. Ich höre, wie etwas 
mit einem Knall zu Boden fällt. Dann Schritte. 
Stimmen Wo ist er?
Oma Das wagen Sie nicht! Ich gebe ihn nicht her! 
Eine Stimme Klappe. 
Die Badezimmertür öffnet sich. 
Eine Stimme Hab ihn. 

Sie heben mich aus der Wanne und zerren mich hinter sich her. Sie 
tun mir weh. Ich schreie. Weine. Oma schreit und weint auch. Einer wirft 
mich über seine Schulter wie einen Sack Kartoffeln. Ich sehe, dass Oma 
uns hinterher kommt. Ich sehe die kaputte Tür. Ich sehe, wie Oma vor 
dem Aufzug stehen bleibt. Ihre Augen sind voller Entsetzen. Die Auf-
zugtür schließt sich. 
Eine Stimme Na, Kleiner, dir steht noch einiges bevor.

Wir fahren runter. Treten auf die Straße. Um uns herum sind Leute. 
Mir ist kalt, und ich schäme mich fürchterlich. Man lässt mich herunter 
und schubst mich vorwärts.
Flüstern Was machen die da? Der erfriert ja.
Flüstern Er ist schon ganz blau! 
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Flüstern Vielleicht sollten wir irgendwo anrufen?
Flüstern Machst du ein Video? 
Flüstern Ich stell’s ins Netz..
Flüstern Ins Netz, alles klar. Eher verknacken die dich wegen Pädophi-

lie. 
Flüstern Ist mir scheißegal! Man muss dieses Elend doch zeigen.

Sie bringen mich zu einem Auto. Oma kommt aus dem Haus ge-
stürzt. 
Oma Er ist mein Enkel! Geben Sie ihn her! Geben Sie ihn her!
Jakob Oma! Oma, Hilfe! 
Oma Geben Sie ihn her! Er ist mein Enkel!

Oma greift sich ans Herz. Es geht ihr schlecht. Sie sinkt zu Boden. 
Leute rennen zu ihr hin. Mich stopfen sie ins Auto …
Jakob Oma!

… und bringen mich weg. 

11
Ich habe versprochen, eine gute Geschichte über einen kleinen Jun-

gen zu erzählen. Dieser Junge, Jakob, bin ich. So scheint es zumindest. 
Aber das stimmt nicht ganz. Ich bin genauso Jakob, wie Jakob ich ist. 
Obwohl ich ich bin und Jakob Jakob ist. Doch wir beide sind eins. Seine 
Geschichte ist meine Geschichte. Die Einzahl ist paradoxerweise Mehr-
zahl. Osten, Westen, Norden, Süden, Oben und Unten. Greift eurem Ne-
benmann fest an die Genitalien und lasst dann wieder los. Wir sind alle 
verschieden: Man kann seine eigene Kraft unterschätzen und die Genita-
lien zu fest zusammendrücken. Dann krümmt sich einer, der nicht euer 
eigener, sondern der Nebenmann des Nebenmanns ein paar Nebenmän-
ner neben eurem Nebenmann ist, vor Schmerz zusammen und quetscht 
die Genitalien eines weiteren Nebenmanns. Dieser quetscht automatisch 
den Nächsten, während er sich vor eigenem Schmerz krümmt. Und so 
weiter und so fort. Nun wirkt die schmerzvolle Verkettung wie die Umar-
mung einer Eisernen Jungfrau. Es wäre alles nicht passiert, wenn ich 
nicht gesagt hätte, dass ihr das tun sollt, und wenn die ersten unter euch 

nicht aus Spaß nach den Genitalien der neben ihnen Sitzenden gegriffen 
hätten oder einfach nur den Spielregeln gefolgt wären. Jeder hält sich an 
die Regeln, und irgendwo dazwischen schwebt ein Luftballon, genauso 
einer, wie Jakob ihn hatte. Der Ballon lässt sich von der Luftströmung 
davontragen, bleibt aber an harten, scharfen, kalten Ecken hängen. Al-
leine kann ich keine gute Geschichte erzählen. Das ist nicht möglich. Das 
hat auch Jakobs Oma vor dem Eintreffen ihres Enkels gesagt, als Antwort 
auf den Vorschlag ihrer Freundinnen, doch mit auf den Spaziergang zu 
kommen. Klaustrophobie. Jetzt steht sie vor der sich schließenden Tür 
des Aufzugs, der ihren Enkel fortträgt. Sie schaut voller Entsetzen auf 
diese Tür, auf die Knöpfe. Sie hört, wie der Aufzug das Erdgeschoss er-
reicht, wie er sich leert und wie sich seine Tür wieder schließt. Schnell 
drückt sie den Knopf. Der Aufzug reagiert und kommt hoch zu ihr. Sie 
atmet schwer. Sie schaut auf die zertrümmerte Haustür und in die Woh-
nung. Während Jakob in der Wanne war, hatte sie ihre Bücher mit den 
Bildern hervorgeholt, und jetzt liegen sie auf dem Tisch, wo jeder sie 
sehen kann. Die Aufzugtür öffnet sich. Oma schaut hinein.
Oma Bitte, gib mir Kraft! 

Oma betritt den Aufzug, die Tür schließt sich. Man hört sie seufzen.

Aus dem Russischen von Anna Brixa
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2016 gewann er mit dem Stück Schneeflocken und Scheiße 
im internationalen Theaterwettbewerb Eurasia den dritten 
Preis. Seine Theaterstücke wurden an verschiedenen Thea
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Ein Mädchen zieht zum wiederholten Mal mit Stiefvater und Mutter um. 
Am Wochenende holt der Stiefvater jeweils seine eigene Tochter, da-
mit die Mädchen miteinander spielen. Der Protagonistin fällt es schwer, 
ihren Stiefvater »Papa« und das Mädchen »Schwester« zu nennen. Die 
Stiefschwester, die etwas älter ist und daher in allen Belangen besser 
Bescheid weiß, erzählt der Protagonistin, was Sex ist, und demonstriert 
ihr Wissen im Spiel – wobei sie nicht vergisst, hinzuzufügen, es sei aber 
ein großes Geheimnis. Alle Formen sexueller Entwicklung der fünfjähri-
gen Protagonistin, selbst die unbedeutendsten, rufen augenblicklich 

Aleksandra Salnikowa

»solche bilder 
darf  man nicht 
malen, noch 
nicht einmal 
schön«
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Hysterie bei ihrer Großmutter und absolutes Schweigen bei ihrer Mutter 
hervor. Als die Großmutter im Zimmer der Enkelin eine Zeichnung mit 
nackten Figuren findet, verbietet sie ihr, jemals wieder etwas Ähnliches 
zu malen, es sei »schlecht«. Die Mutter kommuniziert mit dem Kind 
über kurze Sätze wie »Sei ein kluges Mädchen« und »Mach mir keine 
Schande«. Der Stiefvater spricht gar nicht mit ihr, wird aber gelegentlich 
gewalttätig. In dem postsowjetischen Umfeld, in dem es aufwächst und 
in dem Sexualität derart tabuisiert wird, ist das Mädchen gezwungen, 
seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen und sich ein Bild von der 
Welt zu machen, das naturgemäß nicht immer korrekt ist.

Das Stück basiert auf der realen Geschichte eines Kindes, das in-
nerhalb einer Familie, in der sich niemand mit Sexualerziehung ausei-
nandersetzt (weil das »unangenehm« ist), sexueller Drangsalierung und 
Gewalt seitens eines anderen Kindes ausgesetzt ist.

[Auszug]

16
heute haben wir frei! denn es ist feiertag: der tag unseres landes. papa 

guckt fernsehen, mama wäscht und kocht. ich hatte lange gebettelt, und 
mama erlaubte mir schließlich, mit der kamera videos zu machen. ich bau-
te drei länder: das filzstiftland, das barbieland und das knopfland. die filz-
stifte hatten ein haus aus videokassetten und die knöpfe eins aus kassetten 
mit liedern drauf. ich teilte die länder mit bändern voneinander ab. die 
knopfkönigin fuhr heute mit ihren prinzessinnen ins barbieland. ich wollte 
so spielen, dass es auch einen ken gibt, denn das barbieland brauchte ja 
auch einen präsidenten. ich fragte mama, ob sie mir ken kaufen könne. 
mama fragte, was das sei. ich sagte, ein barbiejunge. mama sah nicht ein, 
wozu ich den brauchte. ich sagte, dass wir im kindergarten immer mit ken 
spielen und dass ich jetzt gerade einen präsidenten bräuchte. mama sagte, 
dass eine frau genauso gut präsident sein könne. ich fragte mama, in wel-
chem land denn eine frau präsident wäre. mama sagte, dass sie das nicht 

wisse, und ich spielte ohne ken weiter. ich überlegte und beschloss, dass 
sindy als die älteste präsident werden sollte. die knopfkönigin fuhr also ins 
barbieland und wurde von sindy begrüßt. sie drehte sich, machte einen 
spagat und bekam zehn punkte. mama sagt, dass es unterschiedliche spa-
gate gibt. wenn ich einen mache, sagt mama, gibt es dafür nur sieben punk-
te. aber das ist dann ein längsspagat. es gibt auch den querspagat, so kann 
sich barbie aber nicht hinsetzen. sindy kann die knie nicht knicken, weil 
sie schon so alt ist. bei barbie knicken sie richtig, und sie zeigt noch eine 
andere nummer: sie beugt die knie in unterschiedliche richtungen. danach 
fragte barbie, was die knopfkönigin denn so kann. die knopfkönigin kann 
sich drehen! ich ließ den knopf kreiseln, und seine Oberfläche verwischte. 
er drehte sich sehr schnell und kam dann langsam zum stehen. mama sagt, 
dass das so ähnlich aussieht wie eiskunstlauf, sie mag eiskunstlauf sehr. 
sie erklärt mir, dass man das »drehschwung« nennt. danach gingen barbie 
und die knöpfe ins filzstiftland. auch die filzstifte und die marker hatten 
sich mit kleidern herausgeputzt und drehten sich. man konnte sie anpus-
ten, und dann flogen die kleider schön. mama war fertig mit dem waschen 
und ging zu papa, um auch fernsehen zu gucken. im fernsehen zeigten sie 
eine sendung, in der kinder, die so alt wie ich oder etwas älter waren, lieder 
sangen. mama mag diese sendung. sie und papa guckten das, und ich film-
te die länder. dann sagte mama: »schau mal! dieses mädchen ist auch vier, 
aber wie die singt!«, und ich ging hin, um es mir anzusehen. das mädchen 
sang, und mama freute sich. sie sagte zu papa: »also sowas, was es für er-
staunliche kinder gibt!« ich ging spielen. mama fragte: »warum interessiert 
dich das denn nicht? die sind genauso alt wie du, aber singen schon auf der 
bühne, das ist doch toll!« ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, 
und wollte weiterspielen. aber es klappte irgendwie nicht. ich wusste nicht 
mehr, was ich machen sollte. deshalb fing ich an aufzuräumen. die knöpfe 
ins glas, die filzstifte in die schachtel, die barbie in den schrank. meine au-
gen brannten, und das schlucken wurde sehr schwer. ich wartete darauf, 
dass die sendung schnell zu Ende ging, aber sie ging nicht zu Ende. ich leg-
te mich aufs bett und begann, die blümchen auf der tapete zu zahlen. ich 
kann sehr weit zählen! ich kenne alle zahlen! die stehen hinten im lexikon. 
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17
mama und papa streiten sich die ganze zeit. und wenn papa bier 

trinkt, wird er komisch und will mich in den arm nehmen, aber ich renne 
weg, weil er schlecht riecht. mama hat gesagt, dass ich bei oma woh-
nen soll. und so bin ich zu oma gezogen. ich bin mit oma in ihre schule 
gegangen und habe da gemalt, während sie unterrichtete. gestern habe 
ich einen tiger gemalt, und oma hat mich gelobt und für den tiger einen 
rahmen gemacht und ihn an die wand gehängt. omas freundin hat eine 
tochter, lisa. lisa lernt tanz und hat schöne helle haare. sie kamen zu 
besuch, damit oma lisas maße nehmen konnte, um ihr ein ballkleid zu 
nähen. Ich wollte auch so ein kleid, aber mama will mich nicht in den 
tanzunterricht lassen, denn sie sagt, ich habe kein rhythmusgefühl und 
bewege mich schlecht und kann überhaupt gar nichts. oma nähte, und 
ihre freundin ging besorgungen machen, und lisa und ich spielten im 
anderen zimmer, und ich erzählte ihr, wie die leute ficken. lisa sagte, 
dass sie das auch will. lisa und ich legten uns abwechselnd unter die de-
cke, wo es dunkel war und man uns nicht sah. lisa fragte mich, was man 
machen muss, und ich sagte ihr, dass man sich einfach nur hin und her 
bewegen muss. und dann erwischte uns oma und schimpfte ganz doll 
mit uns. lisa weinte und bat sie, ihrer mama nichts zu sagen. aber oma 
schimpfte und sagte, dass das sünde sei und gott uns bestrafen werde. 
Wir schämten uns sehr, und ich beschloss, das nicht mehr zu machen. 
oma schickte mich zurück, und ich wohnte wieder bei mama und papa.

18
gestern wurde ich getauft. man gab mir ein kleines silbernes kreuz 

und sagte, dass ich es nie wieder abnehmen solle. mir hat die taufe nicht 
gefallen. sie war langweilig, dauerte lange, und es waren viele leute da. 
und heute sind wir wieder in die kirche gegangen, und ich musste etwas 
von einem löffel essen. alle haben den abgeleckt, und ich wollte das nicht, 
aber mama sagte, dass ich das unbedingt machen müsse. ich aß etwas 
nicht leckeres, weiches. mama sagte: »das sind leib und blut christi.« ich 
verstand nicht, warum man den körper von jemand anderem essen sollte. 

mama sagte, das sei im übertragenen sinne. das verstand ich. dann bekam 
ich ein neues testament. aber ich wollte es nicht lesen. es steckte in ei-
nem überhaupt nicht schönen und traurig aussehenden schutzumschlag. 
Darauf sei der liebe gott abgebildet, erzählten sie mir und auch, was mit 
ihm passiert war. das machte mich sehr traurig. aber mama erklärte mir, 
dass alles gut sei und er jetzt im himmel sei und auf uns schaue und daher 
müsse man sich gut benehmen, damit er nicht traurig werde, denn er war 
ja gestorben, damit wir alle uns gut benehmen würden. 

19
dascha und sonja kamen wieder und redeten nur über jungs, und 

dascha war ganz anders geworden. sie lief nur noch sonja hinterher und 
machte alles, was die ihr sagte. mich brauchten sie nicht. und dann kam 
papa und schimpfte mit mir und haute mir eine runter. er schlug mich, 
weil ich mich nicht umgezogen hatte. und dascha und sonja hatten kein 
mitleid mit mir. ich dachte mir, dass ich beim nächsten mal, wenn papa 
mich schlagen würde, schnell seinen jeansgürtel nehmen und zurück-
schlagen würde. danach zog ich mich um. dascha und sonja hörten 
musik und tanzten im wohnzimmer. ich tanzte mit. Ich hüpfte so doll, 
dass ich danach auf dem teppich lag und nach luft schnappte. und sonja 
stieg über mich drüber. ich bat sie, wieder über mich zurückzusteigen, 
weil man mir im kindergarten gesagt hatte, dass ich nicht weiterwachse, 
wenn man nicht zurücksteigt. aber sonja lachte und sagte, dass sie das 
nicht tun werde. dascha lachte mit. ich bat sie, doch bitte wieder über 
mich zurückzusteigen, aber sie stieg trotzdem nicht über mich zurück. 
ich weinte, weil ich angst hatte, jetzt nicht mehr zu wachsen, und sie 
tanzten einfach weiter und sangen laut. ich verstand nicht, warum sonja 
nicht über mich zurücksteigen konnte. dascha stieg auch über mich drü-
ber und lachte. abends fuhr sonja weg, und dascha blieb über nacht. ich 
bat dascha noch einmal, über mich drüberzusteigen, aber dascha sagte 
nein. sie schlug vor, familie zu spielen. ich wollte nicht. dascha sagte: 
»ich befehle es dir aber!« und sie schmiss mich auf den boden und setzte 
sich auf mich drauf. ich versuchte, sie von mir runterzubekommen, aber 
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sie ist sehr dick und sehr stark. sie legte sich auf mich und lag lange auf 
mir drauf, ich konnte gar nicht mehr atmen. sie fragte: »spielst du jetzt 
mit mir familie oder nicht?« ich sagte: »mache ich, wenn du über mich 
drübersteigst.« da hielt mir dascha mit ihrer klebrigen hand mund und 
nase zu und fragte noch einmal: »spielst du?« ich sah ein, dass ich bald 
ersticken würde, und nickte. sie stieg von mir runter. sie reichte mir den 
ball und sagte, ich solle ihn in mir in die unterhose legen, weil ich dann 
meinem papa ähnlicher sei. und wir spielten weiter.

Aus dem Russischen von Anna Brixa
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sev an den Theatern Artizmerenie und Karlsson Haus. Solche 
bilder darf man nicht malen, noch nicht einmal schön stand auf 
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Ischewsk, Prokopjewsk und Moskau. Sie ist auch für die Thea
terzeitschrift »Samisli« tätig.

»Konvergente Evolution« ist ein Prozess, bei dem Organismen unter-
schiedlicher Arten, die ähnliche Bedingungen vorfinden, sich bei ihren 
Nachbarn Verhaltensmodelle sozusagen »abschauen« und sich ähnlich 
weiterentwickeln. 

Ameisen werden, kulturell gesehen, oft mit Eigenschaften wie Fleiß 
und Altruismus assoziiert. Was aber, wenn sie aufgrund ihrer Entwick-
lung weder arbeiten wollen noch können, sondern nur Gewinn maximie-
ren? Der Wunsch, etwas zu gestalten, wird somit zum Atavismus – oder 
gilt einfach als Krankheit.

Das einzige, worüber alle Protagonisten des Stücks reden, sind 
Schmiergelder und persönliche Vorteile. Korruption ist die Norm, zwar 
gesetzlich verboten, aber sie vereinfacht wesentlich die Realisierung ei-
nes jeden Geschäftsmodells. Wir beobachten wie unter einem Mikros-
kop, in den kleinsten Details das Leben einer kleinen sozialen Zelle: der 
Baufirma »Die Rampe«. Ein Schlüsselmoment in der Geschichte dieses 

Timur Timerkajew

Die Rampe  
(oder Konvergente Evolution)

175174 Aleksandra Salnikowa Die Rampe 



konkreten Versuchs-Ameisenhaufens – ein Zivilisationswechsel (der 
sich mit dem Einfall von Attilas Heeren ins Römische Reich vergleichen 
lässt). Im bereits weit zurückliegenden Jahr 1969 schrieb der Schriftstel-
ler, Phantast und Paläontologe Iwan Jefrjemow, dass alle Zerstörungen 
von Imperien und Staaten den Charakter einer Selbstzerstörung tragen 
und mit dem Verlust von Gemeinwesen und »Moralvorstellungen« ein-
hergehen. Eine »erschöpfte« Zivilisation werde durch eine neue ersetzt, 
die sich in einem anderen (früheren) Entwicklungsstadium befindet. 
Doch auch sie erwartet zu gegebener Zeit das gleiche Los.

[Auszug]

Zweite Szene
Im Büro. Roman, der Leiter einer Baufirma, sitzt an seinem Arbeits‑
platz. Das Geburtstagskind Michalytsch, Sicherheitsingenieur (in einer 
Abteilung, die nur aus einem Arbeiter besteht) deckt den Tisch, der in 
einer Ecke hinter dem Schrank steht. Stepa hilft ihm dabei.

Michalytsch Ich hab’s dir ja gesagt: Es gibt eben nichts umsonst. 
Stepa Sie sollten es entweder umsonst machen oder uns die Möglich-

keit geben, es nachzubessern.
Michalytsch Das war ja so ein ganz Schlauer. Erst seit gestern im Job, 

und dann sowas. »Ich mache das hier so, und das mache ich so ...« 
Aber so geht das nicht. So nicht! 

Stepa Als ich zur Migrationsbehörde kam, hab ich erst mal gar nichts 
mehr kapiert. Ich bin also zum Schalter hin: »Und wie soll ich das 
hier jetzt beantragen?« – »Steht alles da«, sagt er zu mir, »lesen Sie 
sich das durch.« Und dann steht man da vor so einer Wand, wie 
üblich Papierberge bis zur Decke, irgendwelche Beschlüsse, Verord-
nungen, Anträge, keine Ahnung, was und wofür.

Roman Na ja, was willst du? So sind eben die Regeln. Ob es einem ge-
fällt oder nicht. Mach dir keine Sorgen, selbst wenn alle Papiere in 

Ordnung gewesen wären, hätte er doch irgendetwas gefunden, um 
dir an den Karren zu fahren. Oder die Herausgabe der Dokumente 
bis zur letzten Sekunde hinausgezögert. Die lassen sich wie die Göt-
ter so lange bitten, bis man sie gütig stimmt. Hast du ein Komma an 
der falschen Stelle, kannst du gleich alles neu schreiben. Als ich im 
Süden gearbeitet hab, hab ich allen Geld gegeben. Da läuft es jetzt 
rund.

Michalytsch (zu Stepa) Wir haben noch gerätselt, ob er dich gleich in 
die Mangel nimmt oder vorher noch ein bisschen zappeln lässt. Der 
scheint ganz schön resolut zu sein.

Roman Auf dem offiziellen Weg brauchen wir gar nicht auf eine erfolg-
reiche Abfertigung zu hoffen. Und dabei fügt sich das doch alles so 
schön zusammen. Wir müssen es nur richtig anstellen und gut auf 
den Weg bringen, um unsere Ausgaben so gering wie möglich zu 
halten. Das heißt also, wir machen es so, dass er nicht ständig nach 
etwas sucht, also danach, dass wir irgendwelche Probleme haben 
könnten, sondern du bietest ihm für jeden Migranten, der bei uns 
aufhört oder eingestellt wird, einen Tausender. Dann wird er uns 
schon in Ruhe lassen.

Michalytsch Er rechnet nur nicht damit.
Stepa Da bin ich mir nicht sicher … Ich hab’s nur noch nicht auspro-

biert.
Michalytsch Weißt du, den Migranten selbst ist es ja auch recht, wir 

verrechnen das dann. Es ist allen recht. Und ein Tausender ist doch 
sehr lukrativ. Für den sind solche Verstöße ja wie Pilze. Er wird 
nach ihnen suchen und an ihnen schnuppern. Finden wird er sie 
in jedem Fall. Und das war’s dann: Dann folgt irgendein Bericht, 
irgendein Paragraf und irgendeine Geldstrafe. 

Roman Na, dann hol dir doch mal an der Kasse sechzig ab und fahr 
hin, bevor er sich noch irgendwelche neuen Geldstrafen ausdenkt. 
Wir müssen ja heute noch alle Kündigungen durchkriegen. (Zur 
Buchhalterin) Ljudmila, zahl ihm das mal aus.

Die Buchhalterin Gut, Roman Jewgenjewitsch. Aber hören Sie, was hat 
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denn dieser ganze Kümmel hier zu suchen? Wer hat einen ganzen 
Sack voll Kümmel gekauft? Ich kriege den Schrank gar nicht auf. 
Da schwirrt einem ja der Kopf. Braucht den überhaupt irgendwer?

Michalytsch Ja.
Roman Ja.

(Stepa zuckt mit den Schultern.)
Roman Na los schon, nimm’s und ab in die Migrationsbehörde. Was 

stehst du hier noch rum?
(Michalytsch deckt weiter den Tisch.)

Die Buchhalterin Wolodja, was hast du eigentlich vor? Feiern an solch 
einem Tag?

Michalytsch Soll ich jetzt wegen irgendeinem besoffenen Ali meinen 
Geburtstag verschieben? 

Die Buchhalterin Besoffen?
Michalytsch Nee, supernüchtern. Auf dem Papier jedenfalls ist er nüch-

tern und mit Gurt, alles so, wie es sich gehört. Er hatte sich nur 
einfach nicht angeschnallt.

Die Buchhalterin Sie sollten sich schämen. Das ist doch auch ein Mensch. 
Michalytsch Ein Migrant.

Dritte Szene
(Stepa im Dienstwagen der Verkehrspolizisten)

Inspektor 1 Auf beiden Seiten Begrenzungen durch Backsteine und 
hier eine doppelte durchgezogene Linie. Wie sind Sie überhaupt da 
drüber gekommen? Man darf hier nicht parken.

Stepa Aber hier parken doch alle.
Inspektor 1 Alle kriegen wir eben nicht zu fassen. Antworten Sie lieber 

mal für sich selbst. 
Stepa Leute, ich hab’s eilig. Meine alte Mutter ist auf einer Kund-

gebung. Auf der Kundgebung da drüben auf diesem Platz. Hier 
stehen ja alle, und deswegen hab ich auch hier geparkt, ich hab es 
wirklich sehr eilig. 

Inspektor 2 Haben Sie die Backsteine gesehen?

Stepa Nein, hab ich nicht.
(Inspektor 2 startet den Motor und schaut Stepa fragend an. Der 
schaut zurück und versteht den Wink nicht. Inspektor 2 dreht ein 
weiteres Mal den Zündschlüssel im Schloss. Stepa zuckt zusammen 
und greift nach dem Anschnallgurt. Inspektor 2 lächelt und nickt be‑
stätigend, schnallt sich selbst aber nicht an. Der Wagen setzt sich in 
Bewegung.)

Inspektor 2 Also schauen Sie mal: Auf dieser Seite hier liegen Back-
steine und auf der anderen auch.

Stepa Und wie sind die anderen dann hierher geraten?
Inspektor 1 Ich wiederhole es gerne noch einmal: Die kriegen wir auch 

noch dran. Bei uns ist eben nicht einer für alle verantwortlich.
Inspektor 2 Oder alle für einen. 
Inspektor 1 Also folgendermaßen: Wir haben hier Absatz 4, Artikel 

32.05 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes: Befahren einer Fahrspur, 
die für den Gegenverkehr vorgesehen ist, zieht den Entzug der 
Fahrerlaubnis für den Zeitraum von vier bis sechs Monaten nach 
sich. Wir füllen das jetzt mal aus. Das Gericht wird entscheiden. 
Das wird so in etwa ein halbes Jahr dauern. 

Stepa Ich brauche aber meinen Führerschein unbedingt. Auch für die 
Arbeit. Und meine Mutter …

Inspektor 2 Na, dann gehen Sie eben zu Fuß.
Stepa Zu Fuß? Verstehen Sie doch, meine Mutter ist schon recht 

betagt. Es kann sein, dass sie nicht von selbst nach Hause kommt. 
Sie geht dann auf irgendwelche Brücken und steht absolut bewe-
gungslos da, wie eine Tote. Wenn man sie nicht einsammelt, steht 
sie dort die ganze Nacht. So äußert sich das eben … Wie soll ich 
denn ohne Auto nach ihr suchen?

Inspektor 1 Und was sollen wir da machen? 
Stepa Vielleicht kann man diese Frage ja irgendwie klären?

(Die Antwort ist Schweigen. Inspektor 1 holt das Handy hervor und 
tippt die Zahl »30« ein.)

Stepa Aber ich hab nicht so viel … Bargeld … dabei.
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Inspektor 2 In der Nähe ist ein Geldautomat, da können Sie was abhe-
ben. Wir fahren Sie hin. 
(Der Wagen hält. Stepa steigt aus, geht um die Ecke und holt das Geld 
hervor, das er im Büro bekommen hat. Er zählt die Hälfte ab und geht 
zurück zum Wagen. Die Inspektoren lachen. Sie sind bester Laune. Ste‑
pa schaut in den Wagen und legt das Geld ins Handschuhfach.) 

Inspektor 1 Setzen Sie sich doch, nur keine Scheu.
Stepa Ich hab’s eilig.
Inspektor 1 Kommen Sie, kommen Sie. So läuft das hier nicht.  

Schließlich kommen wir einander doch entgegen. Hier ist Ihr 
Führerschein, bitte sehr. (Er zögert.) Schon lange in der Hauptstadt?

Stepa Mein ganzes Leben.
Inspektor 2 Aber hier in Ihren Dokumenten steht ...
Stepa Meine Eltern waren auf Dienstreise. Sie haben die Baikal- 

Amur-Magistrale gebaut.
Inspektor 2 Aha, klar, klar. Und was macht Ihre Mutter beruflich?
Stepa Das tut doch nichts zur Sache. Was ist denn das für ein Verhör?
Inspektor 2 Aber ich bitte Sie. Ich wollte doch nur das Gespräch am 

Laufen halten. Wir sind schließlich keine Unmenschen, wir verste-
hen das alles. Meine Eltern sind auch –

Inspektor 1 Das Auto müssen Sie aber trotzdem umparken.
Inspektor 2 (freundlich). Wir helfen Ihnen auch, einen Parkplatz zu 

finden.
Stepa Meine alte Mutter könnten Sie aber nicht zufällig nach Hause 

fahren? Sie ist da drüben auf der Kundgebung, und ich muss schnell 
zur Arbeit – damit ich es noch zu den Öffnungszeiten schaffe.

Inspektor 1 Nein. Das geht nicht. 
Inspektor 2 Das ist nicht vorgesehen. Und die Kundgebung müsste 

auch schon beendet sein. Sammeln Sie sie doch ein. 
(Stepa geht zu seinem Auto. Ein Verrückter in Lumpen kommt ihm ent‑
gegen und fasst ihn am Arm.)

Der Verrückte Und was, wenn es jemand anders ist?
Stepa Was? Jemand anders?

Der Verrückte Man will ja niemand beschuldigen. Aber vielleicht ist es 
auch jemand anders. Jemand anders und ganz bestimmt nicht ich. 
Jemand anders.
(Der Verrückte geht vorüber. Stepa schaut ihm nach, winkt ab und geht 
weiter.)

Vierte Szene
(In Aleksejs Büro)

Stepa (sich verteidigend) Früher hat das Wohnheim das alles erledigt, 
die Migranten sind dort hingefahren, und die haben selbst alles 
ausgefüllt, aber jetzt, nachdem das neue Gesetz verabschiedet wur-
de, müssen wir die Registrierung erledigen.

Aleksej Ja, ja. 
Stepa Ich bin zu einer der Organisationen hingefahren, bin da zum Lei-

ter gegangen, zur Personalabteilung, und hab nachgefragt, wie die 
das machen. Dort haben sie mir gezeigt, dass ich einen Riesenstapel 
Papier ausfüllen muss. Alle diese Vorlagen muss man ausdrucken 
und die Daten dort eintragen. Und von allem Kopien machen: von 
der Gewerbeerlaubnis, der Registrierung, der Migrationskarte, vom 
Pass. Und dann habt ihr hier auch wieder Anträge. 

Aleksej Na ja, schon. 
Stepa Wenn man so viele Arbeiter hat, wie soll man denn dann immer 

allen hinterher rennen und merken, bei wem gerade was ausläuft? 
Manchmal machen die ja auch selbst ihre Registrierung.

Aleksej Bist du ein Idiot, oder was? 
Stepa Nein… vielleicht schon.
Aleksej Komm mal her, stell dich da hin. (Stepa tritt näher.) Hierhin. 

Hier ist ein toter Winkel. Hier sieht und hier hört man nichts. 
Stepa (zögerlich) Hier, nimm das mal. (Holt die Mappe hervor.) Hier 

sind die Papiere, und darin sind ...
Aleksej Alles klar. Und die Korruptionsbehörde platzt jetzt aber nicht 

gleich zur Tür herein, oder?
Stepa Was? Welche Korruptionsbehörde denn?
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Aleksej Ach egal, gib her. (Er nimmt die Mappe.) Na komm, (lachend) 
lass uns eine rauchen gehen. Du bist ja ganz rot geworden.
(Sie verschwinden durch die Tür. Sie tauchen unten wieder auf.)

Aleksej Hab keine Angst, du bist mir schon beim ersten Mal aufgefal-
len. Das sieht man gleich: eine ehrliche Haut. Mit dem kann man 
sich einlassen. 

Stepa Hmm.
Aleksej Was bist du denn so mies drauf? Denkst du etwa, du hät-

test Probleme? Es gibt Firmen, in denen achthundert Migranten 
arbeiten. Stell dir das mal vor: achthundert! Die bringen ja auch 
ihre Papiere hierher. Was meinst du, was das für eine Arbeit ist, 
alle diese Daten einzupflegen. Und die Dokumente alle auszufül-
len! Das mache ich alles ganz alleine. Und dann diese ewig vielen 
Regelverstöße.

Stepa Wie fang ich das jetzt an …
Aleksej Ich höre. 
Stepa Ich hab dir ein Angebot zu machen.
Aleksej Halt, warte mal. Hast du Kümmel?
Stepa Nee, wieso? 
Aleksej Alles klar. Na ja, spuck’s aus, ich bin ganz Ohr. 
Stepa Na ja, es ist so … Aleksej, lassen Sie es uns so machen ... damit Sie 

jetzt nicht ständig … damit du nicht ständig nach irgendwelchen 
Fehlern und Verstößen suchen musst, lass es uns doch so machen: 
für jede Person, die bei uns aufhört oder angestellt wird, für jeden … 
(Pause) fünfhundert. Und du forderst dann aber auch nichts mehr von 
uns. Das heißt, du findest für alle Probleme irgendeine Lösung, wenn 
es also Fehler gibt, dann sagst du Bescheid, und ich berichtige sie. Und 
falls es eine Überprüfung gibt, dann sagst du vorher Bescheid. 

Aleksej So machen wir’s. Mir ist’s recht.
Stepa Na bitte, dann war’s das also. Ich hab gleich dreißig Unterlagen 

in die Mappe gelegt. 
Aleksej Na ausgezeichnet. Dann mach’s gut, ich muss los. Ich hab viel 

zu tun und sitze heute wohl auch wieder bis spätabends hier. 

Stepa. Warte mal. 
Aleksej Was gibt’s denn noch?
Stepa Gucken die sich das wirklich an?
Aleksej Ja, was denkst denn du? Hörst du dieses monotone Geräusch?
Stepa Welches?
Aleksej Geh mal näher zum Boden ran. Horch mal. Viele bemerken das 

gar nicht. Sie haben sich einfach schon daran gewöhnt, denn es ist 
die ganze Zeit wahrzunehmen. Man muss nur wachsam bleiben. Na 
denn, ich bin weg. Bis demnächst.
(Aleksej wirft ein Körnchen Kümmel hinter sich. Ein würziges Aroma 
breitet sich plötzlich aus. Stepa steht verwirrt da. Er horcht. Er bemüht 
sich, die Geräusche voneinander zu trennen, und hört das Surren einer 
Lampe, das er früher nie bemerkt hatte.)

Fünfte Szene
Stepa kehrt ins Büro zurück. Die Party ist vorbei, und die Gäste sind 
bereits gegangen. Michalytsch ist betrunken. Die Buchhalterin packt 
gerade zusammen. 

Die Buchhalterin Wladimir Michailowitsch, gehst du nach Hause? 
Michalytsch Ljudotschka, ich bleibe noch ein bisschen. 
Die Buchhalterin Na, dann schließ aber selber ab.
Michalytsch Der Ali da kann abschließen.
Die Buchhalterin Sie sollten sich schämen. Unterlassen Sie das. 

(Stepa erscheint.)
Michalytsch. Aaach, Stepka. Na und, hast du’s erledigt?

(Stepa ist verwirrt.) 
Die Buchhalterin (führt Stepa herein) Stepa, schauen Sie bitte, dass er 

nach Hause kommt. Roman Jewgenjewitsch ist noch hier. Im Ob-
jekt. Ich verstehe das nicht, zu Hause die Frau und das kleine Kind, 
und er hängt hier so spät noch rum. Und geht nicht nach Hause. 
Alles für die Firma, für die Firma. Na, egal. Passen Sie auf Wolodja 
auf, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich muss schnell los, im Penny 
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gibt es gerade Tiefkühlpilze und -beeren im Angebot, fünfzig Pro-
zent billiger, das schaffe ich jetzt gerade noch.
(Die Buchhalterin geht schnell hinaus.)

Michalytsch Hast du’s erledigt, hab ich gefragt?
Stepa Ich hab’s erledigt. Alles geklärt. Wir bezahlen, er füllt aus.
Michalytsch Ei, prima, lass dich küssen. Schmatz. Na, dann alles Gute 

zur »Taufe«. Das muss begossen werden. Na los, es darf nichts übrig 
bleiben. Iwan Iwanytsch wird uns bald ziemlich melken. 

Stepa Ich trink ja.
Michalytsch. So ist es richtig, so ist es fein. Wofür die Hauptstadt sich 

auszeichnet, ist natürlich der Service. Du verschaffst dir gewisser-
maßen eine Dienstleistung. Tja, du hast sie zwar nicht gewollt und 
auch nicht bestellt. Aber es sieht ganz danach aus, als wärst du 
unser bester Kunde. 

Stepa Er hat sich mir förmlich an den Hals geschmissen.
Michalytsch Ach, da hast du ihn jetzt! Du siehst aber ein, dass wir sonst 

noch nicht mal im Frühling mit der Bearbeitung hätten rechnen 
können? Andererseits würde er sich nicht einfach so zu uns setzen. 
Man sieht ihm das ja direkt an, mit seiner kultivierten Fresse, von der 
Erscheinung her, so alles zusammen. Kultiviert ist seine Fresse, oder?

Stepa Ja, kultiviert.
Michalytsch Na bitte, sag ich doch. Glaubst du denn, das ist anderswo 

nicht so? Allen musst du etwas zuwerfen, einfach allen. Tust du 
das nicht, gefällst du ihnen nicht. Ich hab mit Sicherheitstechni-
kern und Feuerwehrmännern zu tun. Übersättigten Arschlöchern. 
Kannst du dir das vorstellen: Bei denen ist das Inspektionsbüro 
»über die Straße«. Offiziell ist das zwar so eine Art Freiwillige 
Feuerwehr. Aber du siehst es sofort am Auftreten, an den Karren, 
an der ganzen Einrichtung da. Sie sind so was wie ehemalige Feu-
erwehrmänner. Du gehst hin und berätst dich mit einem. Der ruft 
irgendwo an. Und für diese Dienstleistung bezahlst du wie für eine 
Beratung. Es gibt Mittelsmänner und Zwischenebenen. Sie haben 
freien Zugang zu den Inspektionen und tragen da auch regelmäßig 

was hin. Und für den einen ist es ja noch besser, der muss gar nicht 
erst Kontakt mit jemandem halten, er kriegt alles aus einer Hand. 
Ihn kann also auch nur einer ans Messer liefern. Er hat es also ein-
gesteckt und alles in einem Vertrag festgehalten. Und den Vertrag 
zerreißt er dann und schmeißt ihn weg. 

Stepa …
Michalytsch Na ja, was willst du, wenn schon beim Zoll diese Stellen 

angeboten werden: ein halbes Jahr arbeiten und dann zwei Jahre 
dafür »sitzen«. Und die Leute sind ja damit einverstanden. Weil 
man in dem halben Jahr, in dem man unangetastet bleibt, so viel 
scheffeln kann, dass zwei Jahre schwedische Gardinen auch schon 
scheißegal sind. Und mehr als zwei geben sie ihnen ja nicht. So 
läuft das. Nee, früher gab es natürlich auch schon Bakschisch, aber 
wir hätten uns in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt, was wir 
heute haben. Es muss doch schließlich irgendwelche Normen ge-
ben. Und nicht so eine Willkür. Ich sehe ja ein, dass es das in jeder 
Form, unter jeder Regierung, die ganze Geschichte über immer 
gegeben hat. Aber jetzt!! Es gab ja diese Kultur, beim Volk abzu-
kassieren. Wenn einer um hundert Gramm falsch abwog, hat er das 
schon mit Absicht getan und offensichtlich ein falsches Gewicht 
angegeben. Der Verkäufer im Lebensmittelgeschäft konnte das aber 
nicht und wog deshalb auf dem Papier ab. 

Stepa Wie viel war das dann? Zwanzig?
Michalytsch Nein, weniger. Vier, fünf Gramm. Eben dieses braune 

Papier, in das die Ware eingewickelt wird. Und dafür stand man 
auch noch in der Schlange. Und wenn man den Kunden bescheißt, 
dann um weniger als vier Kopeken, denn bei Betrug über vier 
Kopeken darfst du im Handel nicht mehr arbeiten. Und der Kunde 
kann nichts machen. Diese Kultur hat es gegeben. Schau mal, bei 
mir ging es auch los mit dem Zuverdienst, ich arbeitete damals im 
Handel. Aber ich quälte mich gerne selbst und fuhr jeden Morgen 
mit den Öffentlichen zur Arbeit. Oder ich fuhr mit dem Auto nach 
Hause, parkte hinter der Kirche und ging zu Fuß. Warum sollte ich 
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schließlich meine Nachbarn reizen? Ist ja nicht so, dass die mich 
anscheißen würden, aber reizen muss man sie trotzdem nicht. 

Stepa Hattest du keine Angst?
Michalytsch Das Wichtigste ist, sich nicht zu verrennen. Wir sind mal 

zusammen zum Mittagessen gefahren: Mein Vorgesetzter sitzt mit 
roten Wangen am Lenkrad, neben ihm sein Vertreter, so ein »roter 
Fuchs«. Hinten ich, die Buchhalterin und dann noch eine Verkäufe-
rin, die hat uns nur das Tor aufgemacht. Wir fahren so, und er sagt 
zu mir: »Du schließt doch bald deine Ausbildung als Jurist ab?« 
Ich so: »Ja, ich bin bald fertig.« Er betrachtet mich im Rückspie-
gel. »Dann willst du dir vermutlich eine Karre kaufen?« – »Hmm, 
ich denke darüber nach.« – »Und was für eine?« – »Na ja, ich hätte 
gerne einen Wolga.« Ein Wolga war zu den Zeiten damals total cool, 
ausländische Wagen gab es ja noch gar nicht. Er sagt: »Wenn du 
einen Wolga kaufst, dann lass ihn unten bei der Bahnstation stehen. 
Und geh von dort aus zu Fuß. Ich will deine Karre hier auf dem 
Betriebsgelände nicht sehen.« Und er guckt mich an. Und ich so: 
»Na ja, das Problem mit dem Wolga ist, dass –« Und er: »Was für ein 
Problem denn, wenn du ihn bezahlt hast, heißt es ja, dass du ihn ge-
kauft hast.« – »Aber ich brauche eben einen gelben Wolga.« Er stockt, 
und sein Kopf läuft rot an. Er checkt’s nicht. Er schaut konzentriert 
auf die Straße und fragt dann: »Und warum unbedingt einen gel-
ben?« – Und ich so: »Ach, ich werde ihn eben für Reparaturen in den 
Taxifuhrpark bringen, und das Lackieren hab ich vor im Busfuhrpark 
erledigen zu lassen.« Und er realisiert, dass ich mich über ihn lustig 
mache. Was will er mir denn noch beibringen? Ich hab das alles doch 
schon mit dem ersten Morgentau von ihnen aufgenommen. Wie man 
das alles macht, wie man sich nicht verrennt. Aber heute herrscht 
hier Willkür, und die wird dann auch noch als Business bezeichnet.
Also zumindest das mit diesen Migranten – das ist ein Riesengeschäft. 
Die herzubringen, zu registrieren, die Arbeitsbewilligungen zu bekom-
men und zu verlängern. Manch einer füllt ganze Busse mit Leuten, die 
wegen ihrer Visa ausreisen müssen. Er fährt einmal mit ihnen über die 

Grenze, und schon dürfen sie wieder für drei Monate arbeiten. So läuft 
dieses Business in der Hauptstadt – und die Konkurrenz ist grotesk. 
Haben wir denn schließlich selber keine Arbeiter? Von solchen wie uns 
werden doch in der Sekunde dreihundert Millionen geboren. Aber wir 
holen die da her. (Er schaut verächtlich zu dem Migranten hinüber, der 
das Büro putzt.) Und dann halten sie die Sicherheitsbestimmungen 
nicht ein. Denn lesen können sie ja weiß Gott nicht …

Aus dem Russischen von Anna Brixa
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Eine Reise von der Ukraine über Georgien, Armenien 
und Aserbaidschan bis nach Belarus und Russland

Womit beschäftigen sich junge Theaterautorinnen 
und –autoren aus dieser Region? Welcher Generation, 
Gesellschaft und Kultur gehören sie an? Wie 
blicken sie auf die von Umbrüchen und Konflikten 
geprägte Geschichte ihrer Länder? Welche Visionen 
und Wünsche haben sie für die Zukunft? Und was 
bedeutet für sie Europa?

13 erstmals auf Deutsch übersetzte Textauszüge 
geben vielfältige Antworten und eröffnen 
unerwartete Perspektiven auf das (ost)europäische 
Theater der Gegenwart.

Die Publikation basiert auf Workshops in Kiew, 
Tbilissi, Minsk und Sankt Petersburg unter der Leitung 
von Mario Salazar, Paul Brodowski, Necati Öziri und 
Michel Decar.


