


DAS LEBEN GEHT DOCH WEITER

Das Leben im Notheim ist nur am Anfang unerträglich. Bald lerne auch ich, mit
dem Leben in einer ungewollt großen Gemeinschaft ohne Zusammenhalt
zurechtzukommen. Unser Integrationskurs fängt erst in einigen Tagen an. Bis
dahin habe ich eine ganze Woche, um das Notheim und das Städtchen ausgiebig zu
erkunden.

Das Notheim hat drei Eingänge. Im linken Flügel befinden sich eine große
Küche, ein Waschsalon, der Zugang zur Kelleretage mit weiteren Zimmern, ein
großes Speisezimmer mit einem Münztelefon, das Hausmeisterbüro und die
Duschen. Im rechten Flügel gibt es mehrere Zimmer, von denen die meisten
leerstehen, und hinter dem mittleren Eingang ist eine große Treppe, die zum ersten
Stock führt. Dort wohnen wir, Grischa, die Familie von Max, ein anderes älteres
Ehepaar, das bereits eine Wohnung gefunden hat und bald auszieht, sowie eine
Großfamilie aus Kirgisistan: Mutter, Vater, vier Kinder und die Großmutter.

Meine Mutter teilt das Zimmer mit dem Stiefvater und dem Schimmel, ich mit
der Großmutter, den Kakerlaken und unseren Büchern. Die Familie von Max ist
ähnlich einquartiert, nur dass sie weder Schimmel noch Kakerlaken oder Bücher
im selben Ausmaß besitzen. Das ältere Ehepaar, das nach zwei Jahren Notheim
endlich fortkann, hat der Großmutter von Max einen alten Schwarzweißfernseher
dagelassen. Das ist unser Glückstag! Max und ich gucken stundenlang VIVA und
MTV.

In der Ecke des Treppenhauses verbirgt sich das Zimmer von Grischa. Schon an
der Tür stehend merkt man, dass man sich vor dem saubersten Zimmer im ganzen
Notheim befindet. Sogar die Fußmatte ist blitzblank. In Grischas Zimmer herrscht
ein strenges Schuhverbot. Selbst alte Damen wie meine Großmutter werden nicht
verschont. Dadurch sammelt Grischa kräftig Minuspunkte bei meiner Mutter.

Für seine Freizeit, von der diese Woche noch reichlich vorhanden ist, hat
Grischa eine wunderbare Beschäftigung gefunden. Für die Straßen des Städtchens
ist in diesen Tagen die Sperrmüllabfuhr angekündigt. Zuerst staunten wir nicht
schlecht angesichts der aufgetürmten Möbelstücke und vermuteten massenhafte
Umzüge. Doch bald klärten uns die Notheimältesten auf, und die Vorzüge des
Kapitalismus wurden uns klarer als jemals zuvor. Das war ein Wohlstand, den sich
keiner in Russland vorstellen könnte! Unglaublich, auf der Straße standen
Einbauwände, gepflegte Polstermöbel, Tische, Stühle, Fernseher … Wir kamen aus
dem Staunen nicht heraus. Das, was wir mit bloßen Händen tragen konnten,
schleppten wir ins Notheim. Sperrmüllabfuhr ist wie ein Volksfest. Die Straßen des



ruhigen Städtchens werden lebendig, denn Flüchtlingshorden sind unterwegs.
Familien teilen sich auf: Während das eine Familienmitglied in einem Haufen
verlassenen Unrats wühlt, setzt sich ein anderes auf ein guterhaltenes Möbelstück,
damit man von weitem sieht, wer der neue Besitzer ist. Dieses Zeichen ist
ausgesprochen wichtig. Ein Sofa kann man ja nicht teilen. Sonst kann es passieren,
dass das Volksfest in ein Sportfest ausartet, wenn zwei Familien an den
entgegengesetzten Seiten eines Möbelstücks ziehen. Oder in einen Kampf, wenn
zwei Männer aufeinandertreffen oder zwei Frauen aus verfeindeten Volksgruppen
sich mit blankem Hass anschauen, wenn es der einen gelungen ist, ein intaktes
Kinderspielzeug aus einer unscheinbaren alten Kiste herauszufischen.

Dazwischen bahnen sich Transportwagen und Kleinbusse mit polnischen und
litauischen Kennzeichen langsam ihren Weg. An antiken Möbelstücken halten sie
an. Das Auto spuckt ein paar Männer aus, die Antiquitäten verschwinden im
dunklen Businneren, die Männer springen zurück ins Auto, das sogleich
weiterfährt.

Grischa hat seine Leidenschaft für Teppiche entdeckt. Jeden, den er finden
kann, schleppt er ins Notheim. Zuerst landet der Findling im asphaltierten Hof.
Dann holt Grischa einen Stock, einen Straßenbesen und zwei Eimer. In einem ist
reines Wasser, in dem anderen Waschmittel. Zuerst hängt er den Teppich auf und
klopft ihn sorgfältig bis auf das letzte Staubkorn aus. Anschließend legt er den
Teppich auf den Asphalt und gießt das Waschmittel über ihm aus. Mit dem Besen
schrubbt er energisch das Fundstück, kippt dann sauberes Wasser darauf, schrubbt
weiter und weiter, und bald erstrahlt das alte, fleckige, farblose Etwas in neuem
Glanz. Der ganze Boden in Grischas Zimmer ist mit Teppichen ausgelegt, und da
der kleine Raum bald keinen Platz mehr für die neuen Schätze bietet, landen die
Sammelstücke an den Wänden, an der Decke, vor der Tür und sogar auf dem Dach
vor Grischas Fenster. Weitere kleinere Exemplare werden an Grischas Verwandte
nach St. Petersburg verschickt.



UNSERE NACHBARN

Die Großfamilie von Spätaussiedlern aus Kirgisistan, die neben Grischa zwei
Zimmer bewohnt, ist bereits seit vier Jahren im Notheim. Die Eltern arbeiten, und
wenn man nicht besonders anspruchsvoll ist und das Leben in einer großen
Gemeinschaft als völlig natürlich empfindet, kann man auf diese Weise viel Geld
sparen. Die Miete hier – ein Witz.

Der Vater arbeitet auf dem Schrottplatz, die Mutter ist offiziell Hausfrau, jedoch
kocht und putzt sie gelegentlich auch für Geld. Die großen Kinder sind
Hauptschüler, die kleine Tochter ist fünf und im Kindergarten, die alte Oma thront
täglich auf der Bank vor dem Notheim und beobachtet Grischa beim Schrubben
der Teppiche und das Herein- und Herausgehen der anderen Bewohner.

»Meine Frau ist Russin, ICH bin ein Deutscher«, pflegt der Familienvater zu
sagen. Dabei ist der kleine magere Mann mit Schnauzbart von tiefem Stolz erfüllt.
Schließlich ist die richtige Abstammung das A und O. Im Gegensatz zu uns ist er
kein Fremder in diesem Land, er gehört dazu, sein Nachname »Schmidt« ist der
Beweis! Zwar ist seine Frau bloß eine Russin, dafür ist er, Wladimir, der sich in
Deutschland in Waldemar umgetauft hat, ein waschechter Deutscher. Ein Arier!
Merkwürdigerweise sehen die Eheleute wie waschechte Kirgisen aus. Ihre Kinder
ebenfalls.

Wladimir und Waldemar teilen sich das Leben. Bis Freitagmittag behält
Waldemar, ein tüchtiger deutscher Arbeiter, die Oberhand. Am Wochenende
kommt der Russe Wladimir, der regelmäßig zur Flasche greift, zum Vorschein.
Besoffen und trübäugig wackelt der schmächtige Wladimir vor dem Spiegel im
Flur. Er hat schwarze Haare, sonnengebräunte, gegerbte Haut und schmale
asiatische Augen. Aus dem Spiegel schaut ihm Waldemar freundlich entgegen – ein
hellhäutiger, großgewachsener Mann mit blondem Haarschopf. Seine Augen
strahlen blau.

»Ein echter Arier!«, stammelt Wladimir entzückt.
Er hält sich am Rand eines Schuhregals fest, stolpert und plumpst auf den

Boden. Da erweist sich Grischas Leidenschaft für Teppichwaren zum ersten Mal als
nützlich. Der Familienvater bleibt unverletzt. Nicht umsonst ist Grischa Arzt von
Beruf.

Unten, im rechten Flügel, wohnt noch ein Pärchen, beide vermutlich Anfang
dreißig. In ihrer Heimat in Usbekistan hatten sie eine Hühnerfarm. Da drehte die
Ehefrau Lena, nach ihren eigenen Angaben eine gelernte Krankenschwester,
täglich mindestens einem Huhn den Hals um. In Deutschland kann sie dagegen



nur ihren Mann herumkommandieren. Die überschüssige Energie wird sie bei der
täglichen Auftragsputzerei los. In der übrigen Zeit lernt sie Deutsch und träumt
von einer Karriere als Altenpflegerin. Lenas Mann versucht sich im An- und
Verkauf von Gebrauchtwagen, die er zusammen mit den anderen Spezialisten an
ahnungslose Russen vertickt, die extra deswegen nach Deutschland kommen. Die
Autos sind scheinbar voll funktionstüchtig und sehen aus wie neu. Aber nicht
lange. Der Kilometerzähler ist umgestellt, das Auto nur oberflächlich
herausgeputzt. Einige Karren bleiben schon während der Heimfahrt auf der
Autobahn stehen. Die meisten gehen bald nach der Ankunft in Russland kaputt.



DER KÜCHENTRAKT

Das Leben in der Zwangsgemeinschaft des Wohnheims macht meiner Mutter
Angst. Tagsüber erkundet sie die Nachbarstädte, abends ist sie meistens in ihrem
Zimmer. In die Küche traut sie sich nicht. So eine Großküche ist auch nichts für
zartbesaitete Menschen. Ungemütlich ist es, unter den musternden Blicken der
jungen und älteren Weiber am Herd zu stehen. Wer damit nicht klarkommt, hat
bereits verloren. Die Eltern von Max sind dagegen sehr integrationswillig. Sie
haben sich eine Kommunikationsstrategie zurechtgelegt und versuchen, mit allen
Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Sie stellen Fragen, führen Small Talk,
lächeln, kichern bereitwillig auch bei dummen Witzen mit, winken freundlich. Und
es hilft – bald werden sie mit Tipps rund um das Notheim, mit altem Hausrat und
sonstigen nützlichen Dingen versorgt.

In der Küche gibt es acht Elektroherde, einige Hängeschränke und in der Mitte
stehen riesige Metalltische, die an einen Schlachthof erinnern. Die kleinen
Küchenfenster, die sich hinter Gittern verstecken, sind gelb von den Fettspritzern.
Wenn die beiden Töchter der Großfamilie gerade nicht in der Schule sind oder mit
ihren Kumpels feiern, kann man sie mit ihrer Mutter in der Küche antreffen. Da
dreht sich alles nur um ein beliebtes asiatisches Gericht. Manti – die großen
Teigtaschen, mit fettem Lammfleisch und Speck gefüllt. In Zentralrussland kennt
man sie nicht, stattdessen werden dort russische Pelmeni gegessen, die nur in ihrer
Form an Manti erinnern. Pelmeni sind deutlich kleiner und werden meistens mit
gemischtem Hackfleisch gefüllt. Es wird gekocht und gegessen am laufenden Band.

Eine Menge Manti braucht eine Großfamilie, um satt zu werden. Wenn Besuch
ansteht – noch mehr. Da kann man stundenlang in der Küche stehen und die
großen Teigtaschen kneten. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Auf dem Herd thront dann
ein Turm aus mehreren Dampfeinsätzen, die ineinander gestapelt werden. Man
knetet, man schneidet, man hackt, man füllt auf, man hört russische Popmusik, an
der man die anderen gerne teilhaben lässt.

»Bloß zwei kleine Stüüüüü-ckchen Würstchen lagen auf deeeei-nem
Küchentiiii-sch!«, heult es aus dem Kassettenrekorder.

»Du erzähltest mir von Liebe, und ich glaubte wie blöd an diiiich!«, singen die
Mädels mit.

Meinem Stiefvater scheint die Musik nichts auszumachen. Kein Wunder, wenn
man beim Kochen einen Ohrenschutz trägt. Den Weibern ist der grimmige Robert
nicht geheuer. Das kommt Robert sehr gelegen.

Der andere Sonderling im Notheim ist Grischa. Beim Kochen kommt er zwar


