


Allmählich (der achte Tag!) finde ich mich zurecht, lebe mich ein, teile schon (lyrisch!)
Triumphe und Nöte, schon sagt die Wirtin, beunruhigt vom langen Ausbleiben ihres
Mannes, zu mir: »Was wird uns denn unser Jossja untreu?«

Ich bin mitten in einem Märchen, mitten drinnen. Der Räuber, die Räubersfrau — und
ich, die Magd der Räubersfrau. Sicher, es könnte passieren — und ich greife zur Axt …
Höchstwahrscheinlich jedoch streue ich meine 18 Pfund Hirse glücklich durch alle 80
Kontrollposten hindurch aus, stürme fröhlich in meine Boris-und-Gleb-Küche — und
atme mich sogleich — ohne Luft zu holen — in ein Gedicht aus!

Sie laden zur Requirierung ein. (So luden in vergangenen Zeiten die Herzöge zur Jagd!)
»Lassen Sie doch Ihre Streichhölzer! … (Wie viel Schächtelchen haben Sie noch? Wie —

ganze drei haben Sie umsonst weggegeben? Ach, ach, ach, wie unpraktisch Sie sind!)
Fahren Sie mit uns, dann werden Sie ohne Streichhölzer einen ganzen Waggon Mehl
nach Hause bringen. Sie sollen nichts mit eigenen Händen tun — ich gebe Ihnen mein
Ehrenwort als Kommunist: nicht einmal den kleinen Finger sollen Sie rühren!«

Und die Wirtin, eifersüchtig (nicht auf mich natürlich, sondern auf die eventuellen
»Lebensmittel«):
»Ach, Jossja, als ob das möglich wäre! Wer soll mir denn morgen das Geschirr waschen,
wenn ich auf den Markt gehe, Hefe kaufen!«

(Das einzige käuflich erworbene »Lebensmittel« in dieser Familie.)

Wie viel mehrmals abgewaschenes Geschirr und der schon zweimal geputzte Fußboden!
Das Gefühl, dass ich eindeutig zur Sklavin gemacht wurde. Die nichtsnutzige
Schwiegermutter traktiert mich ganz wie die Wirtin. Von meinen wortbrüchigen
Theseussen (ein schönes Naxos ist mir das!) nun schon die zweite Woche keine Spur.

Bisher habe ich: 18 Pfund Hirse, 10 Pfund Mehl, 3 Pfund Schweinespeck, den Bernstein
und die drei Puppen für Alja. Sie drohen mit den Kontrollposten.

Ich platze vor Lachen und vor Wut. Der Abend verlief wie immer. Sie kamen und gingen,
scherzten und rauchten, überdachten die morgigen Raubzüge, überschlugen die heutigen.
Mit einem Wort: Friede. Und plötzlich: das Donnerwort: Gott! Wer davon anfing, daran
erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an meine Stimme:
»Meine Herren, wenn es ihn nicht gibt — weshalb hassen Sie ihn dann so?«

»Wer hat Ihnen gesagt, dass wir Gott den Herrn hassen?«
»Oder Sie lieben ihn zu sehr: Unaufhörlich reden Sie von ihm.«
»Wir reden deshalb davon, weil viele an diesen Unsinn immer noch glauben.«
»Ich zuallererst! Als Närrin ward ich geboren, als Närrin werd ich sterben!«
(Damit platzte die Schwiegermutter heraus.)
Lewit, nachsichtig: »Sie, Madame, sind ein durchaus erklärliches Phänomen, all unsere

Mamaschas und Papaschas waren gläubig, aber dass«, Achselzucken in meine Richtung,



»die Genossin in so jungen Jahren und noch dazu mit der Möglichkeit, alle kulturellen
Vorzüge der Hauptstadt nutzen zu können …«

Die Schwiegermutter: »Na, und was soll's, dass sie aus der Hauptstadt ist? Glaubt ihr
vielleicht, dass bei uns in Moskau alle ungläubig sind? Bei uns in Moskau gibt es ja allein
an Kirchen vierzig mal vierzig und Klöster und …«

Lewit: »Das sind Überbleibsel der bourgeoisen Ordnung. Eure Glocken gießen wir in
Denkmäler um.«

Ich: »Für Marx.«
Ein scharfer Blick: »Ganz richtig.«
Ich: »Und für den ermordeten Urizkij. Ich kannte übrigens seinen Mörder.«

(Aufspringen. — Ich halte die Pause aus.)
»… natürlich — wir haben zusammen im Sandkasten gespielt: Kannegiesser, Leonid.«
»Ich gratuliere Ihnen, Genossin, zu solchen Spielen!«
Ich setze hinzu: »Ein Jude.«
Lewit, aufbrausend: »Na, das gehört ja wohl nicht zur Sache!« Die Schwiegermutter ist

nicht ganz mitgekommen: »Wen hat das Judengesindel umgebracht?«
Ich: »Urizkij, den Chef der Petersburger Tscheka.«
Die Schwiegermutter: »Da schau her. Und er war wohl auch einer von dem

Judengesindel, wie?«
Ich: »Ein Jude. Aus guter Familie.«
Die Schwiegermutter: »Na, da haben sich also die eigenen Leute verzankt. Übrigens

kommt das bei dem Judengesindel selten vor, im Gegenteil, bei denen deckt doch immer
einer den andern, hat sich der Gevatter verbrannt, bläst der Brautvater, weiß Gott!«

Lewit, zu mir: »Na, und was weiter, Genossin?«
Ich: »Weiter dann das Attentat auf Lenin. Auch eine Jüdin«, zum Wirt gewandt,

liebenswürdig, »Ihre Namensvetterin: Kaplan.«
Lewit, Kaplans Entgegnung zuvorkommend: »Und was wollen Sie damit sagen?«
Ich: »Dass es unter den Juden, wie unter den Russen, solche und solche gibt.«
Lewit, aufspringend: »Ich verstehe nicht, Genossin, entweder hören meine Ohren nicht

ganz richtig, oder Ihre Zunge spricht nicht das Rechte aus. Sie befinden sich jetzt auf dem
Requirierungspunkt Bahnstation Usman, beim ordentlichen Mitglied der
Kommunistischen Partei Russlands, dem Genossen Kaplan.«

Ich: »Unter dem Porträt von Marx …«
Lewit: »Und nichtsdestotrotz sagen Sie …«
Ich: »Und nichtsdestotrotz sage ich. Warum soll man nicht seine Meinungen

austauschen?«
Einer der Soldaten: »Da hat die Genossin recht! Was ist denn das für eine Redefreiheit,

wenn du dich nicht mal getraust, auf deine Art Schluckauf zu haben! Und die Genossin
hat auch gar nichts Besonderes verkündet: nur, dass ein Saujude einen anderen Saujuden



umgelegt hat, und das wissen wir auch so schon.« Lewit: »Genosse Kusnezow, ich bitte
Sie, Ihre Beleidigung zurückzunehmen!«

Kusnezow: »Was für eine Beleidigung denn?«
Lewit: »Sie beliebten von einem Opfer der Idee zu sagen: Saujude?!«
Kusnezow: »Schreien Sie nicht so, Genosse, ich bin selbst Mitglied der

Kommunistischen Partei, und dass ich Saujude gesagt habe, das ist so meine
Angewohnheit!«

Die Schwiegermutter zu Lewit: »Was sind Sie denn so in Zorn geraten, mein Lieber?
Denk bloß — ›Saujude‹. Das sagt doch ganz Moskau, ›Saujude‹, — und daran ändern auch
eure Dekrete und Verbote nichts! Darum nämlich ›Saujuden‹, weil sie Christus
gekreuzigt haben!«

»Chriss-tuss?!!«
Wie eine Peitsche schlug er zu. Wie mit der Peitsche schlug er zu. Wie mit der Peitsche

schlugen sie zu. Er springt auf. Die Flügel seiner Hakennase beben.
»Ach, solche Ansichten vertreten Sie also, Madame! Ach, nach solchen Lebensmitteln

fahren Sie also durch die Gouvernements! — Das gilt auch für Sie, Genossin! —
Propaganda machen? Pogrome anzetteln? Die Sowjetmacht ins Wanken bringen? Na, Sie
werd ich! … In einer Hundertstelsekunde werd ich Sie …«

»Ich hab keine Angst! Wozu hab ich meinen Sohn! Der ist selbst ein Bolschewik, wie
er im Buch steht, der wird ein bisschen sauberer sein als Sie! Sieh einer an — außer Rand
und Band! Bloß schade, dass mein Kolka nicht hier ist, sonst würd ich's Ihnen schon
zeigen, was es heißt, eine ehrbare Witwe wie eine Schlange anzuzischen. Fünfzig Jahre
lebe ich schon, aber so eine Schande …«

Die Wirtin: »Madame! Madame! Beruhigen Sie sich. Der Genosse Lewit hat sich nur
einen Spaß erlaubt, der Genosse macht immer solche Späße! Urteilen Sie doch selbst …«

Die Heiratsvermittlerin wehrt ab: »Urteilen will ich nicht und spaßen will ich auch
nicht. Ich hab euer neues Leben satt. Hatten wir Nikolascha, hatten wir Brot und
Kascha[3], aber jetzt laufen wir dieser Kascha da — Gott verzeih's! — wie ein Hund mit
heraushängender Zunge 30 Werst durch den Dreck hinterher …«

Einer der Soldaten: »Nikolascha und Kascha? Ach, Mamascha, Sie sind mir eine! …
Aber ist es nicht Zeit für uns, Leute, nach Hause zu gehen? Morgen bei Tagesanbruch
müssen wir nach Ipatowka …«

N. und der Schwiegersohn sind zurückgekommen. Sie sind fröhlich, haben Mehl
mitgebracht. Auch für mich ein halbes Pud. Morgen fahren wir. Falls wir einsteigen.

Stenka Rasin. Zwei Georgsorden. Das Gesicht rund, pfiffig, sommersprossig: Jessenin,
aber ohne Seichtheit. Eben erst ist er zusammen mit den anderen Helden vom
Requirieren zurückgekommen. Ich sehe ihn zum ersten Mal.



– Rasin! — Nicht ich habe das gesagt: mein Herz hat es ausgeläutet! (Das Herz! Eine
Glocke! Nur Glöckner gibt es keine!)

Ich verbessere mich: mein Rasin (der aus dem Lied) ist hellblond — hellblond mit einem
Stich ins Rötliche. (Hellblonde Locken: sowohl unbändig wie auch hell). Pugatschow ist
dunkel, Rasin hell. Und auch das Wort selbst: Stepan! Grasmahd, Strohgelb, Steppe. Gibt
es überhaupt dunkle Stepane? Und: Ra-sin! Morgengrauen, Wasserfluten — rase, Rasin!
Wo es weiträumig ist, da ist es nicht dunkel. Dunkelheit ist Dickicht. Ein Rasin — vor dem
ersten Bartwuchs, aber schon mit tausend Perserinnen! Und gleich stürzte er mit einem
Freudenschrei auf mich zu:[4]

»Aus Moskau, Genossin? Natürlich, natürlich, Moskau kenne ich! Von all den sieben
Hügeln herunter hab ich mir Moskau angeschaut! Ich war noch ein Knirps, da hab ich
einen Vers über Moskau gelernt:

Stadt, du schöne, Stadt, du alte,
Du beschließt in deinem Kreis
viele Märkte, viele Dörfer
Und ein Schloss zu deinem Preis …

Moskau ist die Mutter aller Städte. Von Moskau aus hat auch alles angefangen — das
Zarenreich.«

Ich: »Mit Moskau hat es auch aufgehört.«
Er fasst es und lacht auf: »Das haben Sie ganz richtig bemerkt.

Ach Moskau, Moskau, Moskau,
Geliebtes goldnes Haupt,
Zu-grund ge-gange-nes!

Gerade Ostern hab ich in Moskau gefeiert. Wie hat die Glocke von Iwan-Welikij
angefangen zu dröhnen — und dann ihr zur Antwort — und jede in ihrer Stimme — und
auseinander und zusammen und von vorn und von hinten — schon weiß ich nicht mehr:
Ist es das Erz, das klingt, bin ich's, der klingt. Als hätt ich den Verstand verloren, — bei
Gott! Nie werd ich das vergessen.«

Wir sprechen über die Kirchen, die Klöster.
»Sie, Genossin, Sie nehmen es übel, wenn man auf die Popen schimpft, Sie loben das
Mönchsleben. Dagegen sage ich nichts: Kannst du nicht mit den Menschen — geh in die
Wälder. Unter den Menschen wirst du deine Seele nicht retten, vierzig mal vierzig andere
wirst du zugrunde richten. Nur, einmal ehrlich gesagt, werden sie etwa deswegen Popen
und Mönche? Dem eigenen Wanst, dem süßen Leben zuliebe werden sie es doch! So wie
wir zum Beispiel requirieren gehen, — weiß Gott! Aber was soll da noch Gott? Gott wird



es doch speiübel, wenn er sich diese Heiligkeit ansieht. Vernichten würde er seine Welt,
wenn er nur könnte! Nein, schütz du mir da nicht Gott vor! Gott ist das Licht: All deine
Schwärze lässt er an sich vorübergehen. Weder er wird durch dich schwärzer noch du
durch ihn weißer. Und nicht gegen Gott, Genossin, lehn ich mich auf, sondern gegen
seine Diener: die untreuen Hände. Wie viel Volk fiel durch diese Hände von ihm ab! Hat
etwa jeder Verstand? Nehmen wir nur einmal meinen Vater, zum Beispiel, — als die
Verfolgungen anfingen, da urteilte er gleich: Vom kranken Kopf wälzen sie's auf den
gesunden. Der Pope, der Rattenschwanz, hat Schaden angerichtet — und jetzt gehen sie
Gott aufhängen. Aber für den Kropf des Popen ist doch nicht Gott verantwortlich! Und
auch wir selbst, sagt er, tragen große Schuld: Wir haben den Popen nicht geachtet, da hat
er selbst sich auch nicht mehr geachtet. Aber wie soll man ihn denn achten? Ich, mein
Fräulein, hab die Sorte ganz genau studiert. Wer ist der größte Dieb? — Der Pope. — Der
größte Vielfraß? — Der Pope. — Der größte Zecher? — Der Pope. Und wenn er sich
besäuft — bloß —, Sie sind ein Fräulein, Ihnen das zu erklären schickt sich nicht …«

»Aber die Mönche, die Einsiedler?«
»Von den Mönchen lohnt erst gar nicht zu reden, das wissen Sie wohl selbst.

Fastenworte, und mit der Zunge lecken sie sich einen verbotenen Gedanken von den
Lippen. Spalt ihm den Schädel: da wirst du nichts anderes als Geräuchertes und
Gepökeltes und Weiber und Kirschlikör finden. Das ist ihr ganzer Glaube! Mönchsleben!
Seelenheil!«

»Aber in der Bibel, erinnern Sie sich, heißt es: Um des einen Gerechten willen werde
ich Sodom retten. Oder haben Sie die nicht gelesen?«

»Ich selbst, muss ich gestehen, hab sie nicht gelesen, — meistenteils hab ich in der
Jugend Tauben gejagt und mit den Jungen Unfug getrieben. Aber mein Vater — der ist ein
großer Kirchentreuer.« Sich begeisternd: »Wo du sie auch aufschlägst, die Bibel — zehn
Seiten schnurrt er dir hintereinanderweg auswendig herunter …

Aber ich wollte Ihnen noch das von den Mönchen zu Ende erzählen, Genossin. Zum
Beispiel die Nonnen. Wieso macht mir jede Nonne schöne Augen?«

Ich, in Gedanken: Ja wie soll man dir, mein Lieber, denn nicht …
Er, sich erhitzend: »Sie windet sich, will nicht mit der Sprache heraus, Augen wie

Brunnen. Ja, wohin ziehst du mich denn mit diesen Augen? Ja, was bist du danach denn
noch für eine Gläubige? Drängt dich das Blut — geh nicht ins Kloster, aber bist du eine
Gläubige — halt die Augen nieder!«

Unwillkürlich senke ich die Augen: — Ein moralisierender Rasin. — Laut: »Erzählen Sie
mir lieber von Ihrem Vater.«

»Mein Va-ater! Mein Vater ist ein großer Mann! Was will das schon heißen, was sie da
in den Büchern schreiben: über Marx, zum Beispiel, und die Brüder Gracchus. Wer hat sie
denn gesehen? Sind doch wohl alles Ausländer: einen Namen, dass du dir die Zunge
verrenkst, und Vatersnamen haben sie keinen. Vor dreitausend Jahren — hinter sieben


