


Für Tazos Gast sollte die Adresse, Kiacheli-Straße Nummer  11, sehr leicht zu finden
sein. Ein zweistöckiges Haus, ein einziger Hauseingang. Um sicherzugehen, hat Tazo ihr
bestimmt gesagt, dass im Treppenhaus ein Spiegel hängt. Sie wird ganz sicher einen Blick
in den Spiegel werfen, und ich würde mir wünschen, dass sie mit ihrem Erscheinungsbild
zufrieden ist. Dann wird sie hinaufgehen. Tazo wird ihre Schritte hören. Unsere Treppe
mit hohen Schuhen leise hinaufzugehen ist nahezu unmöglich. Auf dem Sofa liegend, mit
den Händen hinterm Kopf, horchst du in die deutlichen Schritte hinein, denn du weißt
nicht wohin mit deinem Körper, deinem Kopf und deinen Gelenken. Das Herz rast wie
wild. Die Schritte stoppen vor deiner Tür, und es entsteht eine endlos scheinende Pause,
bis das Klopfen zu hören ist oder die Klingel und das stehengebliebene Herz wieder zu
schlagen beginnt …

Eine Schar Gläubige, die gerade vom Morgengebet aus dem Blauen Kloster strömt,
bittet mich, ein Gruppenfoto zu machen. Ich nehme die Kamera, trete zurück und lehne
mich mit dem Rücken an die Kirchenwand, damit alle ins Bild passen. Der Besitzer der
Kamera rennt, um noch mit aufs Bild zu kommen, zur Gruppe, deren Zentrum der
Priester bildet, der just in dem Moment drei Finger zusammenführt und in der
Ausgangsposition einer Bekreuzigung verharrt. Klick. Ich starre auf den Bildschirm. Ja,
gescha t, aber ich mache sicherheitshalber noch eins. Wieder machen sie ernste
Gesichter. Und der Priester führt wieder drei Finger zusammen. Und wieder klicke ich –
schaut, ja, ich glaube, das müsste passen … Der Besitzer der Kamera starrt auf das Display.
Danke, Bruder, Gott sei mit dir! Dafür nicht …

Ich setze meinen Weg fort.
Es gibt zwei Dinge, die man im Film niemals darstellen kann: einen realistischen

Liebesakt und ein an Gott gerichtetes Gebet. Ich glaube dem Schauspieler, oder auch der
Schauspielerin, nicht, der versucht, mich davon zu überzeugen, dass er sich in diesem
Moment mit all seinen Sinnen der Liebe hingibt, genauso wenig tue ich das bei einem
Gebet … der Meinung war auch der alte Orson Welles. Wie komme ich jetzt bloß darauf?

Es herrscht Hundezeit im Wera-Park. Später werden auch andere Leute den Park
bevölkern, Kinder, Kindermädchen, Geister, und abends wird es von Liebespaaren nur so
wimmeln, dass man kaum eine freie Bank finden wird. Aber der Morgen gehört den
Hundebesitzern. Ich mag diese Leute. Selten, aber dennoch manchmal komme auch ich
mit einem klugen, weißen Labrador hierher, lasse ihn frei laufen und beobachte, wie er
sich mit den anderen Hunden vergnügt. Sie beschnuppern sich gegenseitig, rennen
herum, haben Spaß. Mit dem Labrador zusammen werde ich auch ein Teil dieser



Eintracht. Ohne den Hund erkennen mich die gleichen Menschen nicht einmal wieder.
Aber ich tue es – ich erkenne jeden einzelnen. Doch heute fehlt von den bekannten
Gesichtern jede Spur. Nur irgendein Enthusiast lenkt die Aufmerksamkeit auf sich, indem
er seinem Dobermann einen bereits mit Speichel bedeckten Zapfen hinwir t. Diese
gutgenährte Figur im Sportanzug ist definitiv neu. Ich habe ihn noch nie zuvor hier
gesehen. Ich setze mich auf eine Bank und rauche. Der Dobermann spürt den Zapfen mit
deutscher Gründlichkeit auf, bringt ihn freudig dem Herrchen zurück, wartet auf einen
erneuten Wurf, um dann gleich wieder, unverdrossen und in heller Aufregung,
loszuhetzen – und das in Endlosschleife.

Ich werde gleich das Handy aus der Tasche holen, mich einloggen und mit
selbstzerstörerischer Gewissenha tigkeit Nellys Urlaubsalbum studieren. Und der dem
Zapfen hinterherrennende Dobermann wird weiterhin wie ein Irrer hin und her hetzen.

»Hast du eine Kippe?« Leo setzt sich zu mir, und wir begrüßen uns mit einem
Handschlag. Das Handy stecke ich wieder zurück in die Tasche. Auch er ist heute
anscheinend zeitig auf den Beinen. Auch er trägt Trainingsklamotten, doch im Gegensatz
zu dem Dobermannbesitzer, der einen gesunden Lebensstil und Wohlstand ausstrahlt,
weist Leos abgenutzte Sportbekleidung auf einen Hä tling hin. Ja, Knast und Wodka
saugen einen Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Ob er selbst jemals
all die Tage, Monate, Jahre zusammengezählt hat, die er im Knast verbracht hat? Leo hat
keine Ahnung, dass ich seine letzte Entlassung mit einem hemmungslosen Trinkgelage
gefeiert habe.

An jenem Tag hatte mich Mediko angerufen und gebeten, dass ich zu ihr
runterkomme. »Heute besaufen wir uns!«, verkündete sie fast feierlich und holte eine
riesige Chacha lasche vom Schrank. Wir setzten uns in die Küche und legten los, während
im Nachbarzimmer Medikos Vater die Nocturnes von Chopin spielte. Mediko trank
Chacha, unterhielt sich mit mir und weinte zwischendurch. An jenem Tag war eine elend
lange Geschichte zu Ende gegangen. Am Morgen des Tages war Mediko im Wera-Park von
einem Unbekannten begrüßt worden, er hatte im Vorbeigehen die Mütze abgenommen,
und etwas war gerissen … Das, was niemals stattgefunden hatte, fand ein Ende.

Nach seiner letzten Entlassung hatte Leo mich auch nicht mehr nach Mediko gefragt.
»Wie läu t es so in der Nachbarscha t?«, p legte er scheinbar beiläufig zu fragen und
zwinkerte mir wie ein waschechter Krimineller zu. In der Nachbarscha t aber tat sich seit
Jahren nichts mehr. Nur abends musste Mediko über Paare hinwegsteigen, die in einer
Umarmung erstarrt vor ihrem Spiegel hockten, um in ihre Wohnung zu gelangen. Und



dort blühten nur die von ihrem Vater gewissenha t begossenen Topfp lanzen, und der
Geruch von Altjungfertum hatte sich wie ein Spinnennetz ausgebreitet. Die vielen
Zimmerp lanzen verstärkten diesen Geruch nur noch, und da half es manchmal nicht
einmal mehr, sich die Kante zu geben …

»Erinnerst du dich an das Auto?«, fragte mich Mediko. Ich nickte. Natürlich erinnerte
ich mich.

»Weißt du, was das Lustigste an der Sache ist? Ich denke nicht über Männer nach,
nicht an die Verehrer, ans Heiraten, ich denke an die Autos, die für mich angehalten haben
und in die ich nicht eingestiegen bin. Meine erotischen Fantasien kreisen also um Autos.
Lustig, nicht?«

Nein, es ist nicht lustig.
Einerseits hatte sie nicht auf Leo gewartet und anderseits dann doch. In welcher

anderen Stadt der Welt kann sich bitte etwas Vergleichbares zutragen? Oder besser gesagt:
sich nicht zutragen. Zwei Menschen, die nur wenige Schritte voneinander entfernt
wohnen und die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, verbringen ihr gesamtes
Leben wie durch einen unsichtbaren Faden miteinander verbunden. Es war eine Lüge,
dass Mediko angeblich deswegen nicht geheiratet hatte, weil sie sich vor Leo gefürchtet
hätte. Vor Leo fürchtete sich niemand mehr. Über die Jahre hatte sich Leo in einen der
Geister vom Wera-Park verwandelt. Vom Alter her kommt es nicht so richtig hin, aber in
Wirklichkeit ist er älter als viele dieser uralten Geister dort. Das Gefängnis lässt einen
Menschen vorzeitig altern, umso mehr ein Mord, und so kam auch für Leo der Tag, an
dem er, aus der jüngsten Ha t entlassen, es nicht mehr wagte, in Medikos Nähe zu
kommen, nach ihr zu fragen, und sie stattdessen, zwischen den anderen Geistern
versteckt, wie ein Säufer grüßte, indem er vor ihr die Mütze abnahm, ihr mit seinem
zahnlosen Mund zulächelte und etwas zu Ende gehen ließ …

Und für einen Neuanfang ist es für beide zu spät. Die Zeit ist vergangen.
Ein cooler Typ, hat man früher über Leo gesagt, und es hat gestimmt. Diese Stadt

erinnert sich an seine Helden. Die Stadt, in der Leo lebt, erinnert jedoch stark an ein
Gefängnis der härtesten Sorte. Hier darfst du niemals lockerlassen, auch außerhalb der
Gitter darfst du dich niemals frei wähnen. Leichtfertigkeit wird dir hier nicht verziehen.
Nichts bleibt verborgen, als ob den hiesigen Menschen der Ruf ihrer Verdienste und ihres
Fehlverhaltens voranschreitet und gar vorauseilt – von einer Zelle in die andere, von einem
Knast in den anderen. Vom Kindergarten in die Schule, von der Schule in die
Ausbildungsstätte, von dort aus ins Erwachsenenleben, bis ins hohe Alter …



Ein cooler Typ sei er gewesen … Seit wann spricht man von Leo in der
Vergangenheitsform? Vielleicht seit dem Tag, an dem das Auto, das er einst Mediko
geschenkt hatte, von der Kiacheli-Straße verschwand? Irgendwer, die Stadtverwaltung,
irgendein Entscheidungsträger, eine konkrete Person oder gar ein ganzes System, wagte
es und entfernte eines Tages den verrotteten und besitzerlosen BMW von der Straße.
Etwas hatte sich verändert. Früher, egal ob Leo im Bau oder frei war, hätte es niemand
gewagt, Medikos Auto anzurühren, nicht einmal auf den Gedanken wäre jemand
gekommen.

Ich erinnere mich nicht einmal richtig, wie viele Jahre dieser BMW vor unserem Haus
gestanden hatte. Er stand da und stand. Als ob er dort immer stehen würde. Für viele war
dieser Lokalmythos viel wert, Generationen wuchsen damit auf.

Ein cooler Typ schenkte, sobald er das erste große Geld gemacht hatte, seiner Freundin
ein Auto, aber das Mädchen war zu stolz, es anzunehmen. Sie war ein besonderes Ding,
eine Professorentochter. Aber den Jungen liebte sie, glaubte man, trotzdem … Ja, klar,
liebte sie ihn! Auch jene würden zustimmen, die sich sogar an den Anfang der Geschichte
erinnerten und von unsereinem gibt es nicht mehr so viele – hätte sie ihn nicht geliebt,
hätte sie doch geheiratet, wäre mit jemandem zusammengekommen. Ein Mädchen wie
ein Engel … Auch der Junge war ein richtiger Kerl, er machte nie einen Rückzieher, immer
zum Schuss bereit, ab und an feuerte er auch und traf gar ins Ziel … und das immer aus
Ehrengründen. Ein Mann vom Schlage eines Duellanten. Nie eine richtige Lücke in der
Biographie gehabt. Stets lange Strafen abgesessen.

Der Motor des vor der Kiacheli 11 parkenden BMWs war niemals gestartet worden, und
so verwandelte sich der Wagen mit der Zeit in ein Rostskelett.

Diejenigen, die sich an den Anfang der Geschichte erinnern, grüßen Mediko heute
noch besonders respektvoll, indem sie ihre Mützen vor ihr abnehmen. In ihren Augen ist
Mediko die Verkörperung von Treue und keuscher Geduld.

Das räuberisch erbeutete oder mit räuberisch erbeutetem Geld erworbene Geschenk
tauchte in unserer Straße fast unmittelbar nach dem Tbilisser Bürgerkrieg auf. Der
Militärputsch, der sich nur ein paar Meter von uns entfernt ereignete, wurde somit zum
Anfang einer neuen Zeitrechnung für sie – denn von diesem Zeitpunkt an besaß sie ein
Auto, in das sie sich niemals setzen, und einen Vater, der niemals mehr die Wohnung
verlassen würde, und im ganzen Viertel war er, Onkel Rostom, bald der Einzige, der nicht
ahnte, dass der vor der Haustür parkende BMW seiner Tochter gehörte.



Letzten Winter bin ich mit meinem Labrador Richtung Mtazminda spazieren
gegangen. Auf der Gribojedow-Straße trennte sich ein vor mir laufendes Liebespaar
voneinander. Der Junge drückte dem Mädchen einen Kuss auf die Wange und setzte
seinen Weg fort. Das Mädchen richtete den Riemen des Geigenkastens, der an ihrer
Schulter hing, und warf dem Jungen noch einen Blick hinterher.

»Was für ein toller Junge dich da begleitet hat!« Seufzend und tief ergri fen stieg in
dem Moment die geschwätzige Verwaltungssekretärin aus dem Taxi – solche Frauen
arbeiten immer in der Verwaltung. Das Mädchen schien sich aber keineswegs ertappt zu
fühlen, an der Seite des Jungen gesichtet worden zu sein. Ohne den Blick vom Rücken
ihres Freundes abzuwenden und die Tratschtante nicht einmal eines Blickes würdigend,
sagte sie mit einer verträumten Stimme mehr 
zu sich selbst als zu ihr: »Wenn Sie bloß wüssten, wie er spielt!«

»Wo hätte ich ihn denn spielen hören sollen?« Wie eine eifersüchtige Schwiegermutter
meckerte die Frau aus der Verwaltung vor sich hin, zuppelte ihren Pelzmantel zurecht und
betrat das Konservatorium. Das Mädchen aber sah ihrem Musiker lächelnd hinterher.

»Du standst schon immer auf so komische Geschichten, oder?«
Leo hört mir aufmerksam zu. Mit zusammengekni fenen Augen behält er dabei die

ganze Zeit den Dobermannbesitzer im Blick – den Klassen- und Ideenfeind, den Händler,
den Feilscher, den Geldsack, den Gott weiß was sonst noch alles.

Aber mittlerweile hat sich Leo in einen harmlosen Geist des Wera-Parks verwandelt,
genau deswegen, weil er keine Lücke in seiner Biografie vorzuweisen hat, denn nicht
einmal einen halben Schritt ist er von dem abgewichen, woran er immer geglaubt hat, alle
Ha tstrafen saß er bis auf den letzten Tag ab, alle Qualen hat er ertragen, viele Male
überlebt, aber am Ende hat man ihm den bösesten aller Streiche gespielt: Nach der
Entlassung traf er eine andere Stadt an, als er verlassen hatte, und das, was er dort
vorfand, erwies sich fremder als jede Zelle.

»Was denn? Was gibt es an dieser Geschichte auszusetzen?«
Leo zuckt mit den Achseln.
»Du musst es besser wissen, Bruder …«
Leo erinnert mich an eine Katze, die sich im Sonnenlicht wärmt. In Wirklichkeit ist

diese Trägheit typisch für einen Hä tling – die endlose Aneinanderreihung sich
gleichender Tage. Eine Katze hat damit nichts zu tun. Katzen, die erwarten mich
anderswo …
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