


hatte zum Spaß einen ihrer Kameraden gegen mich gestoßen, ein friedlich seiner Wege
gehendes junges Mädchen. Alle brachen in Gelächter aus, nur einer – nämlich jener, der
mich unfreiwillig beinahe in den Fluss befördert hätte – stand wie festgenagelt am
Geländer und gab in regelmäßigen Abständen ein Brummen von sich.

Ich war wütend: »Schämt euch, Soldaten! In der Zeit der alten Kosakenkämpfer hätte
keiner von euch mickrigen Rotznasen es gewagt, sich am Ufer des Kuban so schamlos
aufzuführen.«

Ernst geworden, trat einer aus der Gruppe auf mich zu.
»Reg dich bloß nicht auf, du hässliche Jungf…«
Doch bevor er den Satz zu Ende sprechen konnte, versetzte ihm das Opfer ihres

Scherzes einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Die anderen begannen die beiden sofort
voneinander abzuhalten. Herausfordernde Blicke wurden gewechselt.

Ich verzog mich. Geduckt strich ich das Geländer entlang. Bei uns gibt es eine
Redensart: »Sieh keiner Prügelei zu, sonst kriegst Prügel auch du.« Keine fünfzig Meter
später hörte ich hinter mir das Trappeln von Stiefeln. Ich drehte mich rasch um und
erblickte direkt vor meiner Nase einen Adamsapfel, der sich auf und ab bewegte, immerzu
auf und ab. Als sich dieser keuchende Monolith von Mensch endlich dazu durchringen
konnte, zu reden, sagte er: »Weißt du, meine Großmutter hat mir früher immer Geschichten
von den Kosaken erzählt.«



VIII.

Das Porträt im Format 20 × 30

Kehren wir nun zurück zu unseren Helden keiner Zeit, der unseren nicht und schon gar
nicht ihrer eigenen, nachdem wir sie anderthalb Kapitel lang in jenem Abstellraum neben
dem Schulzimmer allein gelassen haben. Während wir uns mit dem Tod des Diakons und
mit den beiden Gattinnen befassten, hat Dimitri Gawrilowitsch ein Schachbrett aus Pappe
hervorgeholt und es am Tisch aufgeklappt. Viktor Bulatowitsch hat die erste Flasche
geleert und dabei im Geist bereits die zweite an seinen Lippen gefühlt, die in seiner
Manteltasche wartet. Als wir zu ihnen stoßen, sitzen sie sich gegenüber, starren beide auf
die Figuren und reden immer noch vom Verschwinden des Schulleiters. Draußen klirrende
Kälte.

Dimitri war der Ansicht, sie hätten ihn wohl bereits erledigt, den unglücklichen
Schulleiter. Nach Viktors Dafürhalten handelte es sich hingegen um eine notwendige,
ordnungsgemäße Abklärung durch die Parteiorgane, und daher würde man ihn in Bälde
wieder laufen lassen.

»In letzter Zeit siehst du überall Mörder am Werk, Dima«, sagte Viktor. Er machte eine
Rochade.

»Nicht übel, aber so leicht gebe ich die Deckung nicht auf«, antwortete Dimitri und
musterte die gegnerische schwarze Königin, die von der Mitte des Spielfeldes aus seinen
einsamen, weißen König im Visier hatte.

»Keine Bange, da ist keine Falle.«
»Du hast recht, ich sehe überall Morde«, sagte Dimitri, als hätte er den vorherigen Satz

seines Freundes erst jetzt gehört, »aber nicht ohne Grund. Unser Schulleiter war ein
harmloser Mann. Achtung, mach dich bereit zur Verteidigung!« Er platzierte seinen
Springer in gefährlicher Nähe zu einem schwarzen Turm.

Ohne den Blick vom weißen Springer abzuwenden, zog Viktor die zweite Wodkaflasche
hervor: »Glaubst du wirklich, dass du dich mit diesem Zug retten kannst?«

Dimitri streckte ihm sein Glas hin, und während Viktor es füllte, versuchte er dessen
nächsten Zug zu erraten, jedoch erfolglos.



»Schach!«, sagte Viktor und trank sein Glas leer. Die schwarze Königin hatte das Feuer
auf den weißen König eröffnet.

»In Ordnung, ich gebe auf«, sagte Dimitri mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»Dazu ist es noch zu früh.«
Dimitri schirmte den König mit einem Läufer ab. »Dann halt so.«
»Wunderbar«, sagte Viktor und rückte mit seinem Hocker etwas näher. »Du sagst also,

dass rund um uns Morde geschehen …«
»Als wüsstest du es nicht selbst.« Dimitri verschob eine Figur, um dem König einen

Fluchtweg zu öffnen.
»Die Frage ist bloß: Wer ist der Mörder? Schach!«
»Es handelt sich nicht um einen einzelnen Mörder«, Dimitri stellte den König in die

frische Lücke, »es sind viele.«
»Ach hör auf, Dima. Schachmatt!«
»Na, gratuliere«, sagte Dima gleichgültig. »Heben wir nochmals einen?«
»Mir gefallen deine Ansichten jedenfalls nicht«, nuschelte Viktor und hob einen weißen

Turm vom Boden auf. »Sie gefallen mir überhaupt nicht.«
Dimitri legte die Spielfiguren einzeln in die Blechdose zurück und ließ sich mit seiner

Antwort Zeit. Viktor füllte die Gläser wieder auf und zog einen Zigarettenhalter und
Zigaretten hervor.

»Das Verschwinden des Schulleiters ist aber eine Tatsache«, sagte Dimitri schließlich
und legte die letzte Figur in die Dose.

Viktor zündete sich eine Zigarette an. »Ich kenne deine Geschichten über die
imaginären Feinde ehrbarer Leute«, sagte er und nahm einen Zug, »sie werden getötet und
dann durch diese Dings … wie nanntest du sie noch mal? … ersetzt.«

»Simulacra«, antwortete Dimitri und brachte nur einen schiefen Blick auf seinen Freund
zustande, offensichtlich zeigte der Alkohol auch bei ihm seine Wirkung.

Was Viktor betraf, trank, rauchte und erstarrte er unablässig, und langsam, aber sicher
redete er wie ein erstarrter, betrunkener Raucher.

»Genau«, stammelte er nun. »Wir leben jetzt also in einer von Simulacra bevölkerten
Welt, nicht wahr, Herr Lehrer?«

»Ja, so ungefähr«, antwortete Dimitri, das leere Pappschachbrett anglotzend. »Du wirst
sehen, morgen setzen sie einen anderen an die Stelle des alten Schulleiters, ein
Simulacrum.«

»Oh, natürlich.« Viktor schaute sich erst jetzt nach einem Aschenbecher um.
»Lass die Asche ruhig auf den Boden fallen.« Ohne den Blick zu heben, klappte Dimitri

das Schachbrett mit einem dumpfen Geräusch zu.
»Auf den Boden?«
»Ja, auf den Boden, so!« Er nahm ihm den Zigarettenhalter aus der Hand, klopfte ihn

über dem Fliesenboden ab und sagte dann etwas ruhiger: »Mein Gott, Viktor, du willst
immer noch nichts sehen, wie damals, als du darauf beharrt hast, die Weißen hätten den
Diakon umgebracht.«



»Mir reicht’s!», rief Viktor, sprang auf, nahm seinen Zigarettenhalter und stopfte ihn in
die Manteltasche. »Ich gehe.« Er knüpfte sich den Mantel zu. Auf den kleinen
Messingknöpfen prangten Hammer und Sichel in einem fünfzackigen Stern.

»Geh nur und sei so gut, denunziere mich, so schnell du kannst«, rief Dimitri. »Dann
kannst du dich mit meinem Simulacrum anfreunden, und ich wette, es wird mir weit
überlegen sein.«

Viktor schlug den Kragen hoch. Mit seinem darin versinkenden Schnurrbart sah er aus
wie ein Terrier mit Schutztrichter. »Idiot«, nuschelte er und ging hinaus, ohne sich noch
einmal umzudrehen.

Dimitri blieb ein paar Sekunden lang reglos stehen, dann stand er auf und trat an die
beschlagene Fensterscheibe. Auf der Höhe seines Gesichts wischte er ein Guckloch frei
und sah darin Viktors verkleinerte Gestalt, seinen langsamen, unsicheren Gang, die
verschlissenen Ärmel, die tief in den Manteltaschen steckten, seinen vom Rückengurt
betonten jugendlichen, kräftigen Körper. »Er wird noch in diesem Mantel sterben«, dachte
Dimitri und war kurz versucht, das Fenster zu öffnen, um Viktor zu rufen, bevor er aus
dem Kreis verschwinden würde, dann ließ er es aber doch bleiben. Eine schwarze
Schachfigur kollerte unter den Tisch.

Er putzte sich die Nase und ging in das Schulzimmer. Dort herrschte großer Radau. Mit
einem lauten Ruf übertönte Dimitri die Schüler, worauf sie sofort verstummten und sich
mehr oder weniger gesittet hinsetzten. Er musterte sie schweigend und fand ihre Gesichter
in diesem Moment nichtssagend. Sein Blick schweifte ins Leere, bis er plötzlich, als wäre
ihm etwas eingefallen, mit raschen Schritten das Schulzimmer durchquerte und vor die
Wand trat, die der großartigen, glorreichen russischen Literatur gewidmet war. Unter
Lenins Porträt, das zwischen seinen beiden Lieblingsschriftstellern hing, Turgenjew und
Tschechow, blieb er stehen: Lenin wirkte fast wie ein Kind, verloren zwischen den beiden
bärtigen alten Männern. Dimitri ergriff den erstbesten Stuhl, zog ihn an die Wand, stellte
sich darauf und nahm das Porträt vom Nagel. Verputz bröselte herunter und fiel ihm auf die
Schuhspitzen. Er stieg vom Stuhl, ging zum Fenster und öffnete es. Kalter Wind drang
herein und zischte fast auf seinem glühend heißen Gesicht. Aufmerksam verfolgten die
Schüler jede seiner Bewegungen. Er streckte den Arm ins Freie, holte ungeschickt aus und
ließ Lenins Bild davonsegeln. Dann machte er das Fenster wieder zu.

»Ich habe noch nie verstanden, was der unter den großen Schriftstellern zu suchen hat«,
sagte er und drehte sich zu den Schülern um, die ihn verwundert anstarrten.

Dann wischte er sich zerstreut die Hände an den Hosen sauber, blickte hoch und sah an
der Stelle des Porträts ein blasses, undeutlich begrenztes Rechteck.



IX.

Die Linde

Im Juli
Der Baum, der siebzig Schritte vom Haus entfernt auf der Wiese stand, war nichts

weiter als ein kräftiger, einfach gegabelter Stamm mit schönen, knotigen Ästen. Laut
Dimitris Großvater gab es zwei Möglichkeiten: Entweder hatte ihn vor Urzeiten ein
Vorfahre gepflanzt, oder er war aus dem Nichts entstanden, um für Stärke und Müdigkeit,
Hoffnung und Verzweiflung zu stehen, in beliebiger Reihenfolge.

Der Großvater war ein Slawe alter Schule mit einem Sinn für sorgfältig Erledigtes.
Seine Ehefrau hatte er unter den vielen interessierten jungen Mädchen der Umgebung
ausgewählt. Die beiden waren ein ungewöhnliches Paar: Er ein echter russischer Bauer mit
von der Arbeit geschliffenen Muskeln, sie ein mageres Wesen. In ihrem Blick lag aber ein
eigenartiges Flackern, das sich mit der Zeit von faszinierend zu schön wandelte. Es hieß
auch, sie sei intelligent. Dimitri war dreizehn, als sie starb. Eines Morgens blieb sie im Bett
liegen, bat ihren Mann, die Truhe mit den Kupferbeschlägen zu öffnen und den mit
ausgestopften Kolibris geschmückten Hut hervorzuholen, den ihr einmal eine Zirkusartistin
geschenkt hatte. Sie ließ ihn sich aufsetzen und legte ihn nicht einmal mehr vor dem
Priester ab, der ihr die letzte Ölung mit dieser kleinen Farbexplosion vor Augen erteilte.
Ein Jahr später folgte ihr der Großvater nach. Er wurde vom reißenden Fluss verschlungen,
wie der Tierarzt mit der Zeitung unter dem Arm es vorausgesagt hatte: Ernüchtert und
einsam hängte der Kulak sich an der alten Linde neben dem Sonnenblumenfeld auf.

Dimitris Eltern, blutjung und dem Puls der Zeit näher, lebten in der Hauptstadt,
arbeiteten bei der Eisenbahn und hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt darauf beschränkt,
dem Sohn Pakete zu schicken, die in Prawda-Seiten eingewickelt waren (darin zuverlässig
jedes Mal ein halbes Kilogramm Seife, ein halbes Kilogramm Zucker, ein wenig Tinte und
noch etwas dazu, worüber sich Dima immer am meisten freute: mal eine Schildmütze, dann
ein Holzflugzeug, einmal sogar eine Mundharmonika mit einer in Silber getriebenen
Darstellung der Schlacht von Poltawa). Nach der Beerdigung nahmen sie Dimitri mit nach
Moskau. Dort bewohnten sie zwei Zimmer im Erdgeschoss eines Wohnhauses hinter dem


