


– Komm schon, es sind keine guten Zeiten für ein Mädchen, um so spät am
Abend umherzulaufen.

– Wieso das denn?
Einerseits fand sie den Gedanken angenehm, sich den Weg nicht alleine durch

die Dunkelheit bahnen zu müssen, andererseits war ihr Musas Nähe nicht ganz
geheuer. Erst beim Glühen der Zigarette erkannte sie, dass er sich einen Bart
wachsen ließ, der noch nicht so dicht gelingen wollte wie erwünscht. Sie musste
schmunzeln.

– Na ja, es treibt sich in letzter Zeit alles Mögliche an Gesindel in unserer
Gegend herum. Ungläubige und Gotteslästerer.

Diese Worte klangen aus seinem Mund etwas befremdlich; ihr fiel ein, dass
Mutter und ihre Cousins erzählt hatten, dass Musa sich im Gemeindezentrum sehr
stark für den Bau der neuen Moschee einsetzte und sein Vater den Großteil des
Baus finanzieren wollte. Sie konnte den leichtsinnigen, albernen, zappeligen Musa
nicht mit einem gottesfürchtigen und streng gläubigen Moslem in Verbindung
bringen. Sie setzte sich in Bewegung und ärgerte sich darüber, dass sie nicht auf
Mutter gehört hatte und keine Taschenlampe dabeihatte. Sterne waren nicht da,
um ihr den Weg auszuleuchten, überhaupt schien alles verschwunden, verschluckt
von dem dichten Nebel und der so urplötzlich hereingebrochenen Dunkelheit.
Irgendwo in der Ferne bellte ein Hund. Eine ungewohnte Spannung lag in der Luft,
die sie sich nicht anders erklären konnte als durch das Wetter. Musa folgte ihr
stumm.

– Wirklich, vielen Dank, aber ich laufe lieber alleine …
– Ich muss dich nach Hause bringen, ich bin es deiner Mutter schuldig.
– Warum das jetzt?
– Ihr ist schon genug Unglück geschehen!
Der Satz hatte einen bitteren und frostigen Beigeschmack. Sie wollte etwas

erwidern, aber sie hatte keine Kraft. Sie wollte nichts mehr rechtfertigen, erklären,
niemanden in Schutz nehmen. Es war ihr egal, was in der Vergangenheit gewesen
war, es war ihr egal, was Vater für Probleme hatte, es war ihr egal, wohin er
gegangen war, es war ihr egal, wie beschämend all das für Mutter war, sie wollte
nicht mehr zurückschauen müssen, sie wollte nach vorne blicken, sie wollte ihren
Blick über die Ränder dieser Welt richten. Schweigend liefen sie am
Gemeindezentrum und an dem ehemaligen Gastronom vorbei, es herrschte
gespenstische Stille, die Laute, die Geräusche, sogar das Atmen schien dieser
verdammte Nebel zu fressen, als wäre er nicht satt, bis er die ganze Welt
aufgegessen hätte.

– Du solltest dir langsam ein Tuch zulegen, sagte er, immer noch ein paar
Schritte hinter ihr, und sie fühlte sich auf eine merkwürdige Art ertappt, als hätte



er etwas gesehen, was nicht für seine Augen bestimmt war. Sie zupfte aus
Verlegenheit an ihrem Mantel.

– Was ist mit dir los?
Sie konnte sich nicht weiter beherrschen, der Vorwurf, der lauter geriet als

gewollt, huschte ihr einfach so über die Lippen.
– Was soll denn das heißen, was mit mir los ist … ich … ich …
Plötzlich fing er an zu stammeln, als hätte er sich an seinem eigenen Gedanken

verschluckt. Sie drehte sich zu ihm um und sah ihm ins Gesicht. Sie erriet mehr, als
sie sah, und dennoch konnte sie seine Angst spüren, oder war es etwas anderes, das
man fast riechen konnte, war es Scham? Und er beugte seinen Kopf, brachte sein
Gesicht plötzlich so nah an ihres, dass sie vor Schreck erstarrte, kein Junge, kein
Mann war ihr bislang so nahe gekommen, auch dies verboten die Ahnen, und sie
wusste nicht, was er vorhatte, und war hin- und hergerissen zwischen Neugier und
Abscheu. Würde er sich trauen? Würde er seinen feuchten Mund, seine vollen
Lippen auf die ihren legen, und würde er genauso schmecken wie Juan Carlos del
Villar Montenegro? Wollte sie es überhaupt? Wollte sie ihren ersten Kuss von
Musa Osmajew erhalten? Hatte sie nicht stets von etwas Aufregendem geträumt?
Aber irgendwie fing ja jeder an, auch María hatte irgendwie angefangen. Sie
verharrte so, in Erwartung, ihr drehte sich der Magen um, es fühlte sich so an, als
führe sie Karussell. Aber im gleichen Augenblick hörte sie die schweren Flügel
eines großen Vogels die Luft durchschneiden und schreckte zurück. Musa hatte den
Kopf nach oben gerichtet, und sie wusste bereits, dass er seinen sehnlichsten
Wunsch in die Knie gezwungen und gezähmt hatte, jetzt würden sie wieder wortlos
den Weg fortsetzen.

Vielleicht war es ein Gänsegeier. Vielleicht auch ein fremder schwarzer Vogel,
der Unglück witterte, wie in den Geschichten, die manchmal die Alten erzählten.
Da gab es immer einen schwarzen Vogel, der herbeigeflogen kam, wenn etwas
Unheilvolles im Gange war, eine Art Warnsignal, das dann aber niemand hörte und
niemand sah, außer der zur Tatenlosigkeit verdammte Erzähler.

– Musa …, sie sprach seinen Namen aus, und plötzlich hatte er einen ganz
anderen, einen bedrohlichen Klang. Die vier Buchstaben sprangen ihr nicht mehr
so locker von der Zunge.

– Also …, setzte er an und entfernte sich schlagartig von ihr, als gelte es von nun
an, immer eine vorgegebene Distanz zwischen ihren Körpern einzuhalten. Also,
wenn die Moschee fertig ist, dann fang ich mit dem Hausbau an.

– Welchem Hausbau?
Sie setzte sich wieder in Bewegung, es war leichter so, er lief hinter ihr.
– Meinem.
– Ach so?



– Ja, unten am Fluss, direkt am Hang, dort ist die fruchtbarste Erde. Dort, wo
früher der alte Pankow lebte.

– Wo ist der denn hin?
– Ist doch egal.
– Nein, ich würde es gerne wissen; wo du seinen Namen erwähnst, fällt er mir

wieder ein, ich habe so lange nicht mehr an ihn gedacht. Wie oft wir damals in
seinen Garten geklettert sind und die Birnen geklaut haben, erinnerst du dich?

– Ja, natürlich.
– Völlig idiotisch, ich meine, auch bei uns im Garten gab es Birnen, aber seine

schmeckten besonders gut, zumindest bildeten wir es uns ein, stimmt’s?
– Ja. Irgendwie schon.
Plötzlich war die Leichtigkeit jener Tage wieder da, sie konnte sie in ihrem

Körper spüren, wie gerne sie auch Musa davon etwas abgegeben hätte, wie gerne
sie ihm die Zunge rausgestreckt, ihn geschubst, mit ihm um die Wette gerannt
wäre. Aber sie hatte in den letzten Jahren gelernt, der Welt mit Misstrauen zu
begegnen. Sie konnte nicht mehr unüberlegt handeln, das war wohl der Preis des
Erwachsenwerdens.

– Und wie gut er mit den Tieren war. Er konnte alle Tierkrankheiten heilen.
– Na ja.
– Nein, wirklich, er war der beste Tierarzt der Region. Und erinnerst du dich,

wie gerne er die Lesginka tanzen wollte und es nie richtig hingekriegt hat?
– Russen können keine Lesginka tanzen, sie haben es nicht im Blut.
– Wieso sagst du das?
– Was?
– Ich meine, er war so nett zu uns, wieso machst du ihn schlecht?
– Ist doch egal. Ich wollte was anderes …
– Nein, ist nicht egal! Du sollst ihn nicht schlechtmachen.
– Tue ich doch gar nicht. Ist ja gut.
– Nein, machst du sehr wohl. Und genau aus dem Grund ist auch Natalia

Iwanowna weggegangen. Weil sie alle nur noch angestarrt haben, als hätte sie die
Pest.

– Du meinst die verrückte Russin aus der Scheune?
– Sie war keine verrückte Russin, sie war meine Freundin!
– Sie war komisch.
– Du kanntest sie überhaupt nicht.
– Ist ja gut, jetzt beruhige dich.
– Nein, ich will mich nicht beruhigen, ich bin es leid … Woher weißt du das

immer? Woher willst du immer wissen, was richtig und falsch ist, was gut und was
schlecht ist? Zweifelst du nie, dass du vielleicht im Unrecht sein könntest?



– Wieso sollte ich?
– Weil du auch nur ein Mensch bist.
– Ist dir eigentlich klar, was die Russen mit uns gemacht haben? Ist dir klar,

dass deine Großmutter und mein Großvater 1944 mit einer halben Million
Nachtschi nach Kasachstan deportiert wurden und erst nach Stalins Tod
zurückkehren durften? Ich meine alle, er wollte sie alle weghaben, das musst du
dir mal vorstellen! Seit Jahrhunderten wollen sie uns am liebsten ausrotten, sie
haben uns unserem Gott abschwören lassen, sie …

– Musa, aber das haben doch nicht Pankow oder Natalia Iwanowna gemacht?
– Das spielt keine Rolle. Sie sind zu uns gekommen, haben sich genommen, was

uns gehörte, haben sich hier breitgemacht, haben uns eingeredet, wir wären
Menschen zweiter Klasse, aber jetzt sind wir dran. Wir lassen uns nicht mehr
unterjochen. Wir sind ein Kriegervolk, darauf müssen wir uns wieder besinnen,
müssen uns erinnern, wer wir sind und woher wir kommen und dann …

– Und dann?
– Dann sind wir an der Reihe.
Wie zwei Blinde bahnten sie sich den Weg durch die Dunkelheit, sie erreichten

die Metzgerei und bogen nach links ab, Richtung Bushaltestelle, die seit Jahren
nicht mehr benutzt worden war, passierten dann die Wehrturmruinen, von da aus
würden sie auf die Hauptstraße gelangen, dort gab es ein paar Laternen, die aller
Wahrscheinlichkeit nach funktionierten, und ab da, hoffte sie, würde sie alleine
weitergehen können. Er hatte wieder abrupt aufgehört zu reden, als hätte er den
Faden verloren, aber ihr war es nur recht, sie verstand ihn nicht, sie wollte ihn
nicht verstehen, sie wollte nicht schon wieder alles der Vergangenheit
unterordnen, sie wollte nichts von Taips und Adat hören.

– Ich werde dort mein Haus bauen. Und dann …
Sie brauchte einen Moment, bis sie verstand, wovon er sprach, bis sie sich daran

erinnerte, dass er etwas von fruchtbarem Boden erzählt hatte. Sie drückte den
Stoffsack mit dem Mehl gegen die Brust und beschleunigte den Schritt.

– Wieso willst du denn ausziehen? Ich meine, euer Haus ist doch groß genug,
fragte sie eher aus Höflichkeit, nicht weil es sie wirklich interessierte.

– Weil ich heiraten werde und meine Brüder im Haus bleiben sollen.
– Heiraten? Du?
Irgendwie wirkte dieser Gedanke absurd, sie sah den stets unruhigen,

zappeligen kleinen Jungen, der zufällig in den Körper eines Mannes geraten war,
der immer Blödsinn im Kopf hatte, alle Jungs aus dem Dorf zu verschiedenen
Streichen anstiftete und alle Mädchen ärgerte, und ausgerechnet der wollte nun
eine Familie gründen? Das erschien ihr vollkommen unpassend, und sie lachte auf.
Er blieb stehen. Sie hatte ihn gekränkt.



– Ist ja gut, sei doch nicht gleich beleidigt. So habe ich das nicht gemeint. Und
wer soll die Glückliche sein?

– Du.
Zuerst entfuhr ihr ein weiteres Lachen, aber bevor sie zu Ende lachen konnte,

verstummte sie und machte ein Gesicht wie ein Fisch an Land, mit offenem Mund,
nach Luft schnappend. Zum Glück war es dunkel, zum Glück war er einen Schritt
vorausgegangen.

– Mein Vater wird nächste Woche mit deiner Mutter reden.
Er sprach leise, aber klar, bedacht, als hätte er all die Worte bereits oft genug

geübt.
– Das ist vollkommen unnötig, unterbrach sie ihn und eilte voran, überholte ihn

und beschleunigte immer mehr den Schritt, bis sie fast rannte.
– Hey, warte … Was heißt denn unnötig?
– Ich werde dich nicht heiraten. Ich werde überhaupt nicht heiraten. Ich ziehe

weg.
– Wie? Wohin?
– Erst mal vielleicht nach Grosny. Ich muss nur ein paar Wochen warten, bis

ich achtzehn werde, und dann …
– Aber, aber …, stammelte er. – Das geht nicht.
– Wieso geht das nicht?
– Das gehört sich nicht. Außerdem wird deine Familie …
– Das spielt keine Rolle.
Sie lief weiter, und plötzlich schien die Dunkelheit gar nicht mehr so gefährlich,

im Gegenteil, sie bot ihr Schutz und nahm sie in ihre Obhut. Sie rannte und rannte
in Richtung Hauptstraße und hörte Musa schnaufend hinter sich herrennen.

– Nura, warte, Nura!
Früher war er schneller gewesen, dass er sich jetzt schwer damit tat, sie

einzuholen, zauberte ihr ein Lächeln auf die Lippen, das er nicht sehen konnte.
Entweder er war langsamer geworden, oder sie hatte gelernt, mit dem Wind Schritt
zu halten.

– Aber ich liebe dich!, hörte sie ihn auf einmal nahezu schreien, und die Worte
hallten noch lange nach.

Sie blieb stehen. Etwas in ihr zog sich zusammen. Etwas riss ab. Er tat ihr leid,
und zugleich freute sie sich über das Geschenk, das er ihr machte, auch wenn sie es
nicht annehmen konnte und wollte. Sie war froh, dass er etwas sagte, das von ihm
kam und nicht angelernt war, das nicht vorbestimmt und durch die Ahnen diktiert
wurde. Sie empfand so etwas wie Dankbarkeit und hätte ihm um ein Haar einen
Kuss auf die Wange gedrückt, aber nein, das könnte falsch gedeutet werden. Das
Schwierigste im Leben, so verriet es ihr einmal Natalia Iwanowna, sei die große


