


sagenhaft ruhigen Salon mit Meerblick.
Ich war eine Eingeweihte. Worin ich eingeweiht war, wusste ich jedoch nicht. Ich fragte

die Dame, ob es nicht gefährlich sei, so nahe am Wasser zu leben. Sie reagierte nicht darauf
und verschwand. Kaum war sie weg, sah ich, wie eine riesige Welle am Horizont
auftauchte und auf uns zurollte. Ich versuchte mich zu beruhigen, ich sah ja, dass das Haus
uralt war und schon Tausenden von Stürmen standgehalten haben musste.

Meine eigens heraufbeschworene Welle kam immer näher. Es dauerte nicht lange, bis
die Wogen an der Hauswand brachen. Die Wucht der Wassermassen liess die Villa
erzittern, sie trotzte jedoch dem Angriff. Dafür formten sich aus den Schaumkronen
mythisch anmutende Gestalten. Es waren Delphine! Zweidimensionale Pappdelphine. Mit
stillen, heimtückischen Augen glotzten sie mich an und tauchten wieder in die Brandung.
Danach gebar das Meer Stimmen verschiedener Gottheiten. Sie befahlen mir, im
Aerobicanzug zu tanzen. Ich tanzte also. Ohne Musik. Mit voller Leidenschaft gegen eine
Wand. Dies stimmte die Gottheiten milde, und der Sturm beruhigte sich ebenfalls.

Ich erwachte angenehm leicht und hoffnungsvoll. Das Gefühl der Vertrautheit zwischen
der alten Dame und mir blieb übrig.

Ich spürte einen gewaltigen Hunger. Ich mischte Reis mit Salat und legte ein dickes
Stück Lachs darüber. Mir war nach einem willkürlichen Mix. Ich garnierte das Ganze mit
Sesamkörnern, Chili, Sojasauce und Mayonnaise. Die kleine Voodoopuppe, die im
Küchengestell stand, schien mich mit ihren kreuzförmigen Fadenaugen zu beobachten.
Zehn Nadeln steckten in ihrem Bauch. Ich konnte mich nicht erinnern, dies getan zu haben.
Ich zog die Nadeln alle raus und legte sie sorgfältig in eine Schale.

Nada und Rico hatten mir die Puppe aus Mexiko mitgebracht, zusammen mit einem
grauen Pulver, das angeblich magische Anziehungskräfte verlieh, wenn man sich damit
einrieb. Die Geschenke waren aber auch ein Mahnmal dafür, dass ich mich vor der Reise
gedrückt hatte. Zwei Jahre war das her. Ursprünglich wollten wir zu dritt dorthin fliegen,
doch ich hatte einen Rückzieher gemacht. Kein Geld, hatte ich gelogen. Dabei hatte ich
einfach keine Lust. Die Vorstellung von Hitze, Verkehrschaos, Bandenkriminalität und
lauter Musik reichte, um meine alten Schulfreunde anzulügen.

Ich setzte mich aufs Sofa und zappte mich zum Lokalsender. Ein Pädophiler war entlarvt
worden. Der Mann hatte für den Kulturteil eines renommierten Magazins gearbeitet. So
stellt man sich einen Pädophilen nicht vor, sagte der Reporter. Wie man ihn sich vorstellt,
sagte er jedoch nicht. Ein junger Mann afrikanischer Herkunft war in der Limmat
ertrunken. Ein Polizist mit besorgtem Dackelgesicht wies darauf hin, dass viele Ausländer
die Gefahren des Flusses unterschätzten. Die Moderatorin blickte betrübt auf ihre Notizen
und kündigte bereits den nächsten Beitrag an. Wie gehen die Tiere im Zoo mit der Hitze
um? Besonders schwer hätten es die Eisbären und die Pinguine. Die schwarz-weissen
Tierchen watschelten schlechtgelaunt durch eine Pfütze und verharrten im Schatten. Die



Kühlanlage sei defekt. Man repariere mit Hochdruck. Ein Tierpfleger warf dem Eisbären
einen vereisten Fleischklumpen zu.

Draussen war starker Wind aufgekommen, und der Himmel hatte sich verfinstert. Es
klirrte im Hof, unbefestigte Fensterläden schlugen an die Wände. Schon zuckte der erste
Blitz. Über mir knirschten die Dielen, jemand lief kreuz und quer durch die Wohnung. Die
ersten Tropfen fielen.

Was der Alte in den safarifarbenen Kleidern jetzt wohl tat? Ob er auch zu Hause vor der
Glotze sass? Hoffentlich hatte er liebenswürdige Enkel, die ihn schätzten und ihm
verziehen, wenn er immer wieder dieselben Geschichten erzählte und sie mit seiner
Schwerhörigkeit nervte.

Ich schaute zu meinem Büchergestell. Ziemlich verlogen, dass ich mir Gedanken über
einen Unbekannten machte, während das Buch meines Grossvaters schon seit acht Jahren
dort stand und verstaubte. Vor vier Jahren war er gestorben. Ich hatte ihm versprochen,
seine Autobiographie zu lesen. Nicht einmal bis zur ersten Seite hatte ich es geschafft.

Das Sommergewitter entlud sich über der Stadt. Der Geruch der nassen Strasse drang bis
in meine Wohnung – ein Gemisch aus Bier, Shisha, Müll und Asphalt. Ich liess das Licht
aus und spähte aus meinem Schlafzimmerfenster. Ein Mann sass im strömenden Regen auf
einer Bank und umarmte seine Flasche. In der Nebenstrasse spannte die Polizei ein rot-
weisses Absperrband auf. Einer der Polizisten stand mit verschränkten Armen davor und
wimmelte Passanten ab. Ich konnte nichts erkennen. Vielleicht eine Razzia. Ich hatte genug
gesehen und setzte mich an den Computer.

Eigentlich wollte ich mit der Recherche für meine Semesterarbeit beginnen. Aus
Gewohnheit öffnete ich jedoch mein Tagebuch-Dokument, worin ich seit einer Weile
meine Gedanken festhielt. Ich spürte ein Stechen in der Magengegend, als ich Elias’
Namen im letzten Eintrag sah, geschmückt mit Adjektiven, die ich noch nie zuvor in einen
Computer getippt hatte.

Es donnerte gewaltig, und ich liess die Tastatur los, als wäre sie elektrisch geladen.
Meine eigene Naivität befremdete mich. Aufzeichnungen einer Hirnamputierten, schrieb
ich darüber. Hastig löschte ich den Titel wieder, als würde mich jemand beobachten. Dann
löschte ich die ganze Passage über Elias. Rührseliges Gewäsch.

Nachdem ich zwanzigmal einen Satz begonnen hatte und keiner davon vielversprechend
war, liess ich es schliesslich sein mit dem Tagebuch und wendete mich meiner
Semesterarbeit zu.

Ich hatte mir vorgenommen, die Memoiren des russischen Prinzen Sergei Dmitrijewitsch
Urussow zu analysieren.

Er eröffnete die Aufzeichnungen mit seiner unangekündigten Ankunft in der
bessarabischen Stadt Kischinjow, wo er als Gouverneur antreten sollte. Er mochte es nicht
pompös, behauptete er. Er wisse von Bessarabien genauso wenig wie von Neuseeland.

Bescheidenheit also. Macht sich immer gut.



Urussow verriet von seinem früheren Leben wenig. Vielleicht war es nicht so ruhmreich
gewesen. Eine Biographie über ihn gab es nicht, ich hatte überall recherchiert.

Wir befanden uns im Jahr 1903, und der Zar hatte ihn berufen, weil in dieser kleinen
Stadt Chaos herrschte. An Ostern hatte ein grauenvolles Pogrom auf Juden stattgefunden.
Der bisherige Gouverneur hatte kläglich versagt und weder den Verstand noch die Mittel
gehabt, den Mob aufzuhalten – vielleicht hatte er es nie vorgehabt.

Urussow wollte die Juden in Kischinjow von nun an beschützen. Er werde oft Philosemit
genannt – mit spöttischem Unterton, schrieb er. Er mochte es, nachts unerkannt in ziviler
Kleidung durch die Gassen der Stadt zu spazieren und nach dem Rechten zu schauen. So
wie es früher Könige taten, um ihr Volk auszuspionieren, das schrieb er jedoch nicht.

Ich hatte keine Ahnung, wie es in der Stadt, die heute Chişinău heisst, aussah. Ich gab
ihren Namen in der Bildsuche ein. Traurige sozialistische Architektur erschien. Dann ein
unscheinbares, baufälliges Häuschen. Hier begann das Pogrom im April 1903, stand
daneben. Ich klickte darauf. Ein Amerikaner schrieb über seinen Grossvater, der die
Pogrome erlebt hatte. Am Küchentisch in der Bronx sang der Grossvater jiddische Lieder
über die Kosaken und das Pogrom. Für ihn sei es gar nicht so lange her.

Ich pflügte mich weiter durch Urussows Memoiren und suchte nach Stellen, wo seine
Person fassbar wurde. Woher kam sein Wille, Gutes zu tun? Gab es diesen wirklich? Oder
war alles eine Inszenierung, ein Seitenhieb gegen den antisemitischen Zaren Nikolaus II.?

Ich las in einem anderen Aufsatz, was 1903 in Kischinjow passiert war. In diesem Jahr
waren die Protokolle der Weisen von Zion ins Russische übersetzt worden. Aber sprachen
die Leute dort überhaupt auch Russisch? Oder nur Rumänisch? Auf jeden Fall verbreiteten
sich die antisemitischen Verschwörungstheorien in Bessarabien wie ein Lauffeuer.

Ich stand auf und zog das Buch meines Grossvaters aus dem Regal. Ob er vom Pogrom
in Kischinjow gewusst hatte? Er war siebzehn Jahre später geboren worden. Ich
bezweifelte, dass dies im russisch besetzten Polen Schulstoff gewesen war. Was er wohl
dazu gesagt hätte?

Auf dem harten, glänzenden Buchdeckel war sein Porträt abgebildet. Ein hübscher
junger Mann mit Hut und freundlichem Grinsen, es hätte ein Filmplakat sein können. Mit
Mühe entzifferte ich die polnische Zusammenfassung auf dem Buchrücken. Flucht,
Arbeitslager Russland, Arbeitslager Deutschland, Warschauer Aufstand, Gesangskarriere.

Ich legte das Buch neben mein Bett. Diesen Sommer würde ich es lesen.
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Am nächsten Morgen stand ich vor dem Laden und wartete. Mein erster richtiger Tag im
Buchkiosk. Ich hatte noch keinen eigenen Schlüssel und wartete auf Marjeta, die laut Plan
mit mir zusammenarbeiten sollte. Es war wenig los am Flughafen. Das Morgenlicht
strömte durch die hohe Glaskuppel der Shopping-Halle. Ich betrachtete meine kurzen
Nägel. Ohne es zu bemerken, hatte ich die Nagelhaut am kleinen Finger abgebissen. Der
Zeitschriftenschnitt am Daumen war hingegen schon fast wieder verheilt.

Unversehens rollte Bissig mit seinem Wägelchen um die Ecke. Ich begrüsste ihn
herzlicher als nötig, und er warf die Zeitungspakete mit Schwung auf den Boden. Nicht zu
streng, rief er mir zu. Gleichfalls, antwortete ich, dann wünschten wir uns einen
angenehmen Tag. Er wackelte ohne Eile zum nächsten Kiosk fünfzig Meter weiter. Bissig
aus der Unterwelt.

Die Luft roch plötzlich sehr gut, und wenig später stand Marjeta vor mir. Sie lächelte
mich an, als träfen wir uns zu einer Wanderung. Ihr rotes Haar leuchtete. Wir betraten den
Laden. Auf keinen Fall schon die Türen öffnen, ermahnte sie mich, auch das Licht erst um
Punkt acht einschalten. Ich würde bald merken, wie wichtig die halbe Stunde ohne
Kundschaft für die Nerven sei.

Während wir Zeitungsbündel öffneten und Lieferscheine kontrollierten, erzählte mir
Marjeta von ihrem Haus in Montenegro und ihrem zweiten Job. Sie arbeitete nebenbei als
Wahrsagerin. Erstaunlicherweise löste das bei mir keinen Lachanfall aus. Wenn jemand in
diesem Beruf brillierte, dann bestimmt sie. Im Kiosk, so erklärte sie mir, verdiene sie
lediglich ihr Geld für Luxusprodukte. Sie griff schnell in ihre Handtasche und zeigte mir
eine weisse Cremedose. White Caviar Illuminating Pearl Infusion stand auf dem Deckel.
Dreihundert Franken, raunte Marjeta, in ihren Augen purer Triumph. Ich wusste nicht
genau, wie ich mit dieser Information umgehen sollte, und beschloss, Ehrfurcht zu zeigen.
Wer war ich schon, um Vorträge zu halten.

Sie rief mich zum Tresor. Ich solle gleich den Code auswendig lernen. Ich würde meine
eigene Kasse haben, damit keine Verwirrung entstehe. Ein bisschen Autonomie – der
Gedanke gefiel mir.

Mit Geldbeutel und Kassenschublade liefen wir wieder nach vorn, an die Front. Kurz vor
acht mussten wir noch das Stockgeld unserer Kassen zählen. Ich beobachtete Marjetas
flinke Finger, als sie die Anzahl ihrer Noten kontrollierte. Ihre grellrot lackierten
Fingernägel flippten in schwindelerregendem Tempo über die Ecken der Scheine, sie zählte



wie eine erfahrene Bankangestellte. Zwischendurch befeuchtete sie einen Finger mit
Spucke. Die Angst, es könnte etwas fehlen, schwang mit, die Spannung stieg mit jedem
gezählten Bündel, mit jeder Münzreihe. Ich hatte fünfzig Rappen zu viel in der Kasse. Ich
legte die Münze zur Seite, Marjeta riet mir dazu. Besser überkorrekt.

Als ich die ersten drei Glaswände der Ladenfront verschoben hatte, schaltete Marjeta das
Licht ein. Die Neonröhren klickten und sprangen widerwillig der Reihe nach an. Eine
Röhre flackerte kurz wild vor sich hin, dann entschied auch sie sich für Licht.

Als ich die vierte Glasscheibe verschieben wollte, näherte sich bereits die erste Kundin.
Sie trug eine gutgepolsterte rosa Skijacke und eine weisse Wollmütze. Draussen waren es
bestimmt schon bald dreissig Grad. Ich ahnte nichts Gutes.

Ob sie schon reinkommen dürfe, flüsterte sie. Ich denke schon, sagte ich unsicher und
äugte zu meiner erfahrenen Kollegin.

Schon stand Marjeta bereit und stemmte ihre Arme auf die Theke. Es knallte, da sie
mehrere silberne Ringe trug. Die Kundin und ich zuckten zusammen.

Sie hätte gerne vier Plastiktaschen, meinte die winterlich Gekleidete.
Marjetas Blick ging gelangweilt an der Kundin vorbei. Das macht eins sechzig.
Die Frau in Rosa kramte in ihrem rosaroten Plastikportemonnaie und händigte den

Betrag aus. Marjeta bückte sich und zog die gewünschten Taschen aus einer Schublade.
Wieder knallte es. Zögerlich griff die Kundin nach ihrer Ware und ging geduckt und leise
dankend wieder aus dem Laden.

Marjeta verdrehte die Augen. Ein Fall für die Klapsmühle! Sie kauft jeden Tag vier
Plastiksäcke.

Die nächsten Stunden verbrachte ich hinter der Kasse. Ich stellte erleichtert fest, dass ich
die grundlegenden Transaktionen begriffen hatte. Zwischendurch desinfizierte ich den
Kassenbildschirm. Eine Sommergrippe sei im Umlauf, wurde uns mitgeteilt. Regelmässig
und gründlich die Hände waschen und alles schön desinfizieren. Wir taten das mit Inbrunst,
vielleicht weil es unsere einzige Möglichkeit war, uns gegen aussen zu verteidigen.

Um zehn kam die Chefin an und gestikulierte mit ihrem Smartphone. Bernd fällt die
nächsten Wochen aus. Er hatte einen Nervenzusammenbruch. Seine Freundin hat soeben
angerufen, aus der Klinik. Was mache ich jetzt? Ich brauche Ersatz.

Ich bin schon hundert Prozent, mehr geht wirklich nicht. Marjeta bückte sich zu den
Heften.

Ich auch, sagte ich leise. Sorry.
Frau Mavuzo stemmte die Arme in die Seite. Ich finde schon jemanden.
Ich dachte an mein gestriges Gespräch mit Bernd. Er sei eines Tages einfach implodiert,

in einem Hotelbett in den Ferien. Konnte nicht mehr aufstehen, wusste nicht mehr, wer er
war, wo er war. Ich hoffte, es war diesmal weniger schlimm. Er hatte mir in diesen fünf
Minuten auch von seiner Familie erzählt. Wohlhabend, gutbürgerlich. Ich stellte mir vor,
wie sie über seine »Karriere« redeten. Unser Sohn ist ins, äh, Büchergeschäft eingestiegen,
eine Art kreative Pause. Die Bankenwelt hat ihm nicht so zugesagt. Er war halt immer ein
Sensibler. In Bernds Bewegungen schwang die Demütigung solcher Aussagen immer mit.


