


Meter Breite – ein Prachtexemplar.
Rapawa holte ihn aus der Garage
und setzte damit auf der Wspolny-
Straße zurück, bis er sich direkt
vor dem Haupteingang befand. Er
ließ den Motor laufen, damit die
Heizung auf Touren kam, sprang
heraus und nahm neben der
hinteren Beifahrertür die für das
NKWD übliche Haltung ein, linke
Hand auf der Hüfte, Mantel und
Jacke leicht auseinandergezogen,
Schulterhalfter freigelegt, rechte
Hand am Griffstück der Makarow-
Pistole, die Straße in beiden
Richtungen überprüfend. Beso
Dumbadse, gleichfalls ein
Mingrelier, kam um die Ecke
gerannt, um zu sehen, was los war,
und zwar gerade in dem Moment,



als der Chef aus dem Haus kam
und auf den Gehsteig heraustrat.
 
»Was hatte er an?«

»Woher zum Teufel soll ich
wissen, was er anhatte, mein
Junge?« sagte der alte Mann
gereizt. »Was zum Teufel spielt das
auch für eine Rolle, was er
anhatte?«
 
Aber jetzt, wo er darüber
nachdachte, fiel es ihm wieder ein:
Der Chef trug Grau – einen grauen
Mantel, einen grauen Anzug, einen
grauen Pullover, keine Krawatte –,
und mit seinem Kneifer, seinen
abfallenden Schultern und seinem
großen, runden Schädel sah er
deshalb nichts ähnlicher als einer



Eule – einer alten, bösartigen
grauen Eule. Rapawa öffnete die
Tür, Berija stieg hinten ein, und
Dumbadse, der ungefähr zehn
Meter entfernt war, machte mit
den Händen eine kleine Geste –
Und was zum Teufel soll ich tun? – ,
woraufhin Rapawa die Achseln
zuckte – woher zum Teufel sollte er
das wissen? Er rannte um den
Wagen herum zum Fahrersitz, glitt
hinter das Lenkrad, schaltete in
den ersten Gang, und die Fahrt
ging los.

Er war die fünfundzwanzig
Kilometer hinaus nach Kunzewo
schon ein dutzendmal gefahren,
immer bei Nacht und immer als
Teil des Konvois des
Generalsekretärs – und das war



jedesmal ein Schauspiel, mein
Junge, das kann ich Ihnen
versichern. Fünfzehn Wagen mit
verhängten Hinterfenstern, das
halbe Politbüro – Berija, Malenkow,
Molotow, Bulganin,
Chruschtschow – plus deren
Leibwächter: aus dem Kreml
heraus, durch das Borowizki-Tor,
die Rampe hinunter,
Beschleunigung auf 120
Stundenkilometer, an jeder
Kreuzung hält die Miliz den
Verkehr auf, und zweitausend
NKWD-Leute säumen die
Regierungsroute. Und man wußte
nie, in welchem Wagen der
Generalsekretär saß, bis zur
letzten Minute, wenn sie von der
Landstraße in die Wälder abbogen,



einer der großen Sils ausscherte
und sich an die Spitze des Konvois
setzte, während alle anderen die
Fahrt verlangsamten, damit der
»rechtmäßige Erbe« Lenins
vorausfahren konnte.

Aber in jener Nacht war nichts
dergleichen. Die breite Straße war
menschenleer. Sobald sie den Fluß
überquert hatten, holte Rapawa
aus dem großen amerikanischen
Wagen heraus, was in ihm steckte.
Das Tachometer zeigte mehr als
140 an, während Berija so still
dasaß wie ein Felsbrocken. Nach
zwölf Minuten lag die Stadt hinter
ihnen. Nach fünfzehn, am Ende der
Landstraße hinter Poklonnaja Gora,
drosselte Rapawa das Tempo, um
die versteckte Abzweigung nicht


