


Mazza zubereitete und es gelegentlich Chanukkageld gab. Ob aus politischen oder
theologischen Gründen, meine Großmutter mütterlicherseits »konvertierte« zum
Christentum und schrieb passionierte Gedichte über Jesus Christus, ihren Heiland.
Manchmal trug sie diese Gedichte bei Schokotorte und Schwarztee auf Familienfesten vor.
Damit war die religiöse Setzung unserer Familie für mich geklärt. Oma liebte Jesus, auch
wenn Onkel Stalin dies nicht gerne gesehen hätte, und der Rest glaubte an nichts, außer
vielleicht an Schokotorte aus der Karl-Marx-Fabrik.

Jahre später fiel mir ein Foto aus dem Nachlass meines Großvaters Mischa in die Hände.
Seine Schwester, die etwas schrullige Tante aus Amerika, war gerade zu Besuch und fing
an, Namen zu notieren. Die Frau in der Mitte war Feigele, hinter ihr saß Schmul. Durch das
dicke Mauerwerk sowjetischer Anpassungsstrategien, russischer Namensgebungen und
kollektiven Vergessens brach meine durch und durch jüdische, jiddisch sprechende,
fröhlich in die Kamera lachende Familie.

Land der Gartenzwerge

USA, Israel, Deutschland, Russland, Ukraine: Jedes dieser Länder ist mit Geschichten von
Ausreise, Flucht, Ankommen oder Fremdbleiben verbunden. Die Länder markieren Punkte
im großen Netzwerk migratorischer Routen. Sie bezeichnen Möglichkeitsräume, alternative
Biografien, die alle gleichermaßen plausibel sind. Wären wir fünfzehn oder zehn Jahre
früher gegangen, hätte ich meine Jugend in Ashdod oder Baltimore verbracht. Hätten wir
noch ein wenig gewartet, wären wir vielleicht in Kiew geblieben, hätten unseren
Nationalstolz wiederentdeckt und auf dem Maidan demonstriert, um die Orangene
Revolution zu unterstützen. Meine Eltern hatten aus der Logik migratorischer Zyklen
heraus Deutschland gewählt und dann etwa ein Jahr lang in einem kleinen Park
angestanden, um eine heiß begehrte »Anketa« für die Ausreise zu bekommen. Das ging so:
Aus einer langen Liste von künftigen Kontingentflüchtlingen wurden Familiennamen
ausgerufen. Wenn »Osadtschy« erklang, mussten wir – ich habe das Anstehen mit meiner
njanja, meinem Kindermädchen, oft übernommen – »Hier!« schreien. Dass wir sogenannte
Kontingentflüchtlinge waren, lernte ich übrigens erst auf der deutschen Schule. Der
Fachbegriff verlieh unserer Existenz in Deutschland plötzlich eine beruhigende Legitimität.
Damals, im Park in Kiew, aber lebte ich in ständiger Angst, dass wir einen der Termine
verpassen würden, weil wir zu lange im Militärmuseum oder im Botanischen Garten
getrödelt hatten. In meiner Phantasie wäre dann das ganze Anstehen umsonst gewesen und
man würde uns des Parks für immer verweisen.

Warum wir anstanden, war mir nicht klar. Aber wenn wir eines konnten, dann war das
Schlangestehen. Man braucht nur den Roman Die Schlange von Vladimir Sorokin zu lesen,
um die komplexe innere Ökonomie und den Gefühlshaushalt einer sowjetischen Schlage zu



verstehen. Die Dauer des Anstehens machte das, was einen am Ende der Schlange
erwartete, immer besser. Tatenlos zwischen Erwachsenenbeinen rumlungern, ist eine der
prägnantesten Erinnerungen meiner Kindheit: Können Sie meinen Platz freihalten? Wofür
steht man denn an? Gibt es noch Fleischwurst? Nie hat jemand versucht sich vorzudrängeln
und meistens herrschte ein beinahe heiliger Ernst, ob der Köstlichkeiten, die am anderen
Ende der Schlange eventuell auf einen warteten. Wenn nicht schon alles aufgebraucht war,
wenn man schließlich selbst dran war.

So selbstverständlich, wie wir angestanden hatten, um mitten im Winter aus einem
kleinen Fenster einen duftenden Laib Brot zu bekommen, so standen wir jetzt an, um eine
neue Zukunft ausgehändigt zu bekommen. Das Anstehen fand ich etwas enttäuschend, weil
es am Ende keine doktorskaja kolbasa (ergo Fleischwurst) gab.

Erst Jahre später erzählte mir meine Mutter, dass sie der Grund für unsere Ausreise war,
und auch von den kleinen und großen Gehässigkeiten, die sie deswegen in ihrer Kindheit
erlebt hatte. Denn in ihrem Pass stand »Nationalität: Jüdin«. Viele daraus erwachsene
Probleme konnten kompensiert werden, weil ihr Vater eine für die Kommunistische Partei
unerlässliche Rolle spielte: Opa Mischa war Frauenarzt und brachte des Öfteren die
unehelichen Kinder der Kolchose-Vorstände kommentarlos auf die Welt. Seine
gesellschaftliche Stellung und sein Parteibuch ermöglichten es seiner Tochter wiederum, in
Kiew Pharmakologie zu studieren, was uns später in Kiew einen stetigen Zufluss an in der
Mangelwirtschaft begehrten Naturalien vom Lande sicherte. Die Familie meines Vaters,
patriotische Ingenieure von Kriegsgerät, nahm die Verlobung meiner Eltern weniger
begeistert auf und die »Jevreika«, die Jüdin, hatte fortan einen schweren Stand, wobei sie
zu allem Überfluss jahrelang in der gleichen winzigen Wohnung wie die Schwiegereltern
leben musste. Einige Jahre später hätten viele Ukrainer etwas darum gegeben, eine jüdische
Ehefrau und damit die Chance auf eine Ausreise in den Westen zu ergattern. Es gab
allerdings nicht genug jüdische Gattinnen für alle.

Das Ziel am Ende der besagten Schlange war ein Reisebus. Und zwar nicht irgendein
Reisebus, sondern ein riesiges, buntes Ungetüm mit breiten Sitzen und Klimaanlage. Ich
hatte so etwas noch nie gesehen und fand den Bus wesentlich interessanter als die den
Tränen nahen Freunde und Verwandten, die gekommen waren, um uns zu verabschieden.
Ein weiteres Wunderwerk moderner Technik, ein kleiner, schwarzer Walkman von Sony,
den ich von meinem Vater geschenkt bekam, sorgte den Rest der Reise für Ablenkung. Erst
als ich fragte, wann wir nach Kiew zurückfahren würden, dämmerte es mir, dass der
Abschied von der Ukraine etwas Endgültiges hatte. Der Weg nach Deutschland war
gepflastert mit Liedern von Michael Jackson und russischen Schlagern. Wir passierten
Landesgrenzen und wurden von freundlichen Beamten kontrolliert. Ich war zu jung, um zu
verstehen, dass dies für die meisten Erwachsenen im Bus ein irrwitziges Gefühl sein



musste. In mir machte sich jedenfalls nach jeder Kontrolle wohl eher intuitiv große
Erleichterung breit. Nicht zuletzt, weil im Vorfeld breit diskutiert wurde, wie und wo man
die Wertsachen verstecken solle. Kleiner Tipp: Goldringe und Ketten im
zusammengeklappten Regenschirm.

Der erste Höhepunkt der Reise war eine bunt erleuchtete Tankstelle. In meinen Augen
war es eine Art UFO und von ebenso erlesener Schönheit wie der internationale
Supermarkt, der vor kurzem neben unserer Wohnung in Kiew eröffnet hatte und wo es
keine Schlangen gab, sondern elektrische Türen und gut sortierte, prall gefüllte Regale.
Eigentlich war die Tankstelle aber noch schöner: Sie stand einfach so mitten in der
Landschaft herum und bot trotzdem eine absolut unglaubliche Vielfalt an Schokolade.

Die deutsche Grenze wurde von einem Heer von kleinen bärtigen Alten mit roten
Zipfelmützen bewacht, die – wie sich herausstellte – als Gartenzwerge in den typisch
deutschen Vorgarten gehörten. An der Grenze jedenfalls wurden sie zusammen mit
Muschelbecken und Terrakotta-Statuen feilgeboten. Jedes zweite Geschäft, das keine
Gartendekorationen führte, hatte diskret abgeklebte Fenster mit stilisierten Bildern
tanzender Frauen. Fröhlicher Konsum allerorten.

Aussiedlerheim

Das Land der Wälder, Seen und Gartenzwerge wurde schnell zum Land innerer
Widersprüche. Denn Deutschland war mir zwar als universell schön angepriesen worden,
aber das galt nicht überall gleichermaßen. Er gab zum Beispiel mehr oder weniger
erstrebenswerte Wohnorte. Kaum hatten wir unser erstes provisorisches Lager im
Aussiedlerheim in Potsdam aufgeschlagen, wurde leise über Berlin Ahrensfelde
gesprochen. Niemand, wirklich niemand wollte nach Ahrensfelde ziehen! Dort sollte es
Stacheldraht und Passkontrollen geben, und das unangenehme Gefühl, den fein justierten
Mechanismen sowjetischer Repression nicht etwa entkommen zu sein, sondern diese
lediglich gegen andere Kontrollmechanismen eingetauscht zu haben. Ein Betrug am
Freiheitsversprechen »Deutschland«, noch bevor man richtig angekommen war. Am Ende
mussten wir nicht nach Ahrensfelde, sondern durften in den pastellfarben gestrichenen
Häusern in der Kirschallee bleiben, wenn auch vorerst in einem Zimmer voller
Doppelstockbetten.

Unser Glück war vollkommen, vor allem weil es im Supermarkt abgepackte süßlich
schmeckende Pfannkuchen und versalzene Buletten gab, deren Reiz schlicht und ergreifend
darin bestand, dass man diese direkt aus der Packung essen durfte. Die vor uns nach
Amerika ausgewanderten Verwandten hatten freundlicherweise darauf hingewiesen, dass
es völlig in Ordnung sei, die ersten Monate in der Fremde damit zu verbringen, zu fressen.



Sie sagten nicht »essen«, »verkosten« oder »probieren«. Nein, sie sagten und meinten
FRESSEN.

Betrat man den Kaufland in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs, konnte man sein
Ende nicht sehen. Schon bald wurden die Supermärkte zu einem beliebten Ausflugsziel.

Staunen, kaufen, fressen. Repeat. Einer der Lieblingswitze meiner Mitschüler in der
Alexandrinen-Grundschule war: »Was ist die ukrainische Alice im Wunderland? Olga bei
Aldi!« Das alles stimmte auf ganz existenzielle Art so sehr, dass ich nie beleidigt war.
Binnen kürzester Zeit war Deutschland vom naturromantischen Sehnsuchtsort mit vielen
Wäldern zu einem feuchten Konsumtraum sich einübender, frischgebackener Kapitalisten
geworden. Ein leichtsinnig auf dem Schulhof dahingeworfenes »Wolga-Olga« hingegen
war unverzeihlich.

Ich war selig bis zu dem Tag, an dem ich aus der Schule nach Hause kam und meine
Mutter mir erzählte, dass mein Vater angeschossen worden und nun im Krankenhaus sei. In
meiner Erinnerung lebten wir immer noch im Zimmer mit den Stockbetten und waren
demnach noch ziemlich »fresh of the boat«. Entgegen den lakonischen Witzen meiner
Eltern, dass man in Deutschland auf Ausländer schieße, war der Schuss zufällig abgegeben
worden. Der Sohn eines Polizisten hatte mit der Dienstwaffe seines Vaters aus dem Fenster
der Wohnung heraus gezielt und dabei versehentlich einen Schuss abgegeben. Die Kugel
durchschlug erst die Hand einer Frau, bevor sie dann im Oberarm meines Vaters
steckenblieb. Da mein Vater aber Atheist und ein abgebrühter Skeptiker ist, nahm er diesen
Zwischenfall nicht etwa als böses Omen auf, sondern ließ sich operieren, machte weiter
und freundete sich mit dem zweiten Opfer, einer freundlichen älteren Dame, an. Als ich
versuchte diesen Zwischenfall Jahre später zu recherchieren, stieß ich stattdessen gleich auf
mehrere zweifelhafte rechtskonservative Online-Medien. Dort war nicht vom
leichtsinnigen Polizistensohn und seinem gefährlich nachlässigen Vater die Rede, sondern
von Listen mit von Ausländern getöteten Deutschen. Es waren die ersten Treffer der
Google-Suche, was zumindest nachdenklich stimmen sollte.

Es gab schon früh einen Hinweis darauf, dass in Deutschland Flüchtling nicht gleich
Flüchtling ist. Das Ungleichgewicht äußerte sich nicht nur auf dem Amt, wo
Kontingentflüchtlinge mit einem Stempel in die Sicherheit eines lebenslangen
Aufenthaltsrechts katapultiert wurden. Sie zeigte sich auch in den temporären Domizilen,
die uns zugewiesen wurden, und in den sozialen Gefügen, welche zwischen den vielen sich
dort versammelten Argonauten entstanden. Denn eigentlich war jeder gerade in seine je
persönliche Odyssee verstrickt, ohne zu wissen, wie das Abenteuer ausgeht. Wie gesagt,
die jüdischen Kontingentflüchtlinge aus allen Ecken der ehemaligen Sowjetunion lebten in
pastellfarbenen Reihenhäusern, drei Stockwerke hoch, Vorgarten. Russlanddeutsche lebten
in großen Plattenbauten, etwas weiter hinten auf dem gleichen Gelände. Als Kind empfand
ich einen schwer zu definierenden Neid auf die Kinder der Russlanddeutschen, die über



eine selbstverständliche, qua Geburt verliehene Zugehörigkeit zu diesem Land zu verfügen
schienen. Im Gegensatz dazu ertrank ich anfangs in meiner vor allem in der Schule akut
empfundenen Fremdheit, einer Fremdheit, die durch die seltsamen Klamotten (grüner
Bleistiftrock für Kinder plus Weste und Rüschenbluse) nur gesteigert wurde und die ich
durch verzweifelte Anpassungsmaßnahmen zu kompensieren versuchte. Gleich am ersten
Schultag behauptete ich beispielsweise, die Backstreet Boys zu lieben und auf Nick Carter
zu stehen, wobei ich seinen Namen »Nike« buchstabierte und wirklich gar keine Ahnung
davon hatte, was eine Boy Band sein sollte. Man kaufte mir den Bluff nicht ab, schwieg
höflich und weihte mich dann in die Geheimnisse von Benjamin Blümchen und Bibi
Blocksberg ein. Ein weiterer Unterschied zwischen den Kontingentflüchtlingen und den
Russlanddeutschen: Letztere verließen die Heime schnell, suchten sich Wohnungen. Einige
der jüdischen Familien stellten das Provisorium auf Dauer und blieben einfach in der
Kirschallee wohnen.

In einem der großen Plattenbauten lebten die Asylbewerber. Ihre Kinder spielten nicht
mit uns, und später fiel uns auf, dass dort keine Kinder lebten. Einer der Erwachsenen
erklärte uns mal lapidar, dass wir eben Glück hätten und sie nicht.

Kentucky Fried Chicken

Das Upgrade von der Stockbett-Wohnung war eine Art Kommunalwohnung, in der jede
Partei ein Zimmer für sich bekam. Wer weiß, vielleicht war es weniger eine Frage von
Platzmangel als ein Versuch, vertraut beengte Verhältnisse herzustellen. Da ich auch in
Kiew die meiste Zeit mit meinen Eltern in einem winzig kleinen Zimmer gelebt hatte, war
das Feldbett in der Zimmerecke genug Privatsphäre für den Anfang. Ich büffelte Worte,
wie »wirbelsäulenlose Tiere«, für die Schule. Im Aussiedlerheim hatte es eine Art Deutsch-
Crashkurs für Kinder im Schulalter gegeben, aber der reichte nicht über die üblichen
Freundlichkeiten auf dem Schulhof hinaus. Der vietnamesische Junge, der vom ersten Tag
an mein Freund gewesen war, sagte bedauernd, dass er mich lieber gemocht hatte, als ich
noch kein Deutsch konnte. Ich bekam endlich Plateauschuhe und Komplimente von
Mitschülern, die meine Garderobe sonst mit bedauernden Blicken quittierten.

Der Vorteil an unserem Wohn-Arrangement war, dass die erfahrenen Mitbewohner
bereits wussten, wie man eine S-Bahn nach Berlin Charlottenburg nahm und wo Kentucky
Fried Chicken und »die anderen Russen« waren. Und tatsächlich, es waren unheimlich
viele andere Russen in Charlottenburg. Während ich unter dem wohlwollenden Blick von
Colonel Sanders in meinen dritten Maiskolben biss, fühlte sich Deutschland erstaunlich
heimelig an. Hätten meine Eltern nicht auf unserer sofortigen und möglichst radikalen
Assimilation bestanden, hätte man jahrelang in dem Glauben leben können, Russisch sei
mindestens die zweite Landessprache. KFC jedenfalls war eine angemessene


