
FÜNFTER BRIEF,
der eine Beschreibung von Alexej Michailowitsch Remisow enthält sowie seiner

Technik, das Wasser in Flaschen in den dritten Stock zu tragen. Ebenfalls
beschrieben werden Sitten und Gebräuche des Großen Affenordens. Außerdem habe

ich einige theoretische Anmerkungen zum Persönlichen als Material der Kunst
eingebaut.

Weißt Du schon, der Affenkönig Asyka – Alexej Remisow – hat wieder mal
Scherereien: Seine Wohnung wurde gekündigt.

Man lässt den Mann nicht in Ruhe leben, wie er will.
Den Winter 1919 verbrachte Remisow in Petersburg, und ausgerechnet da kam die

Wasserleitung in seinem Haus auf die Idee, zu platzen.
Jeder andere wäre ratlos gewesen. Remisow aber sammelte bei all seinen Bekannten

Flaschen zusammen – Medizinfläschchen, Weinflaschen, was er in die Finger bekam.
Er ließ sie in seinem Zimmer auf dem Teppich aufmarschieren, dann griff er sich je

zwei, lief die Treppe hinunter und holte Wasser. Bei dieser Technik trägt man am
Wasservorrat für einen Tag eine ganze Woche.

Sehr unpraktisch, aber unterhaltsam!
Remisows Leben – er hat es sich selbst gebaut, eigenschwänzig – ist sehr

unpraktisch, aber unterhaltsam.
Er ist ein kleiner Mann mit dichtem Haar – ein einziger großer Igelwirbel. Gebeugte

Haltung, tiefrote Lippen. Die Nase zeigt aufwärts, und all das ist Absicht.
Sein Pass ist ganz mit Affenzeichen bekritzelt. Schon vor der Sache mit der

Wasserleitung hatte Remisow sich von den Menschen entfernt – er wusste von Anfang
an, was das für Vögel waren – und dem großen Affenvolk angeschlossen.

Den Affenorden hat Remisow sich nach dem Vorbild der russischen Freimaurer
ausgedacht. Zu den Mitgliedern gehörte Blok, derzeit amtiert Kusmin als Musikchef der
Großen und freien Affenkammer, Grshebin ist der Affenpate und stellvertretende Fürst
des Ordens, für Hungers- und Kriegszeiten.

Auch ich wurde in die Affenverschwörung aufgenommen, meinen Rang –
»Stummelschwänziger Affenwelpe« – habe ich mir selbst verliehen. Den
Stummelschwanz hatte ich mir gleichfalls selbst verpasst, bevor ich in Cherson zur
Roten Armee ging. Da Du hier als stellvertretende Ausländerin fungierst, deren Koffer
nicht wissen, dass ihre Besitzerin von einer rotwangigen sibirischen Amme namens
Stescha aufgezogen wurde, muss ich Dir außerdem sagen, dass unser Affenvolk, das
Volk der Deserteure aus dem Leben, einen echten Zaren besitzt. Einen hochverdienten.

Remisow hat eine Frau, die sehr russische, sehr blonde und kräftige Serafima
Pawlowna Remisowa-Dowgello; in Berlin fällt sie auf wie ein Neger in Moskau unter



Zar Alexej Michailowitsch, so hellhäutig und russisch ist sie.
Remisow selbst heißt auch Alexej Michailowitsch. »Ich kann keinen Roman mehr

mit ›Iwan Iwanowitsch saß am Tisch‹ beginnen«, hat er mir einmal gesagt.
Da ich Dich sehr schätze, verrate ich Dir hier ein Geheimnis.
Wie eine Kuh eine Weide abgrast, so werden auch literarische Themen abgegrast,

Verfahren verschlissen und abgenutzt.
Der Schriftsteller kann kein Ackerbauer sein: Er ist ein Nomade, er zieht mit seiner

Herde und seiner Frau auf neues Weideland.
Unser großes Affenheer lebt wie Kiplings Katze auf den Dächern – es »geht seine

eigenen Wege«.
Ihr tragt Kleider, bei euch gleicht ein Tag dem anderen; im Töten und erst recht in der

Liebe hängt ihr an der Tradition. Das Affenheer übernachtet nicht da, wo es zu Mittag
gegessen hat, und seinen Frühstückstee trinkt es nicht da, wo es geschlafen hat. Es hat
grundsätzlich keine Wohnung.

Unsere Sache ist es, Neues zu schaffen. Remisow plant derzeit ein Buch ohne Sujet,
dessen Komposition nicht auf einer Lebensgeschichte basiert. Er schreibt mal ein Buch
aus lauter einzelnen Stücken – es heißt »Russland-Brevier« und besteht aus Auszügen
anderer Bücher –, mal eines, das auf Briefen von Rosanow aufbaut.

Man kann nicht mehr so schreiben wie früher. Bely weiß das, Rosanow wusste es
sehr genau, Gorki weiß es, wenn er nicht gerade mit irgendwelchen Synthesen oder mit
Steinach beschäftigt ist, und auch ich stummelschwänziger Affenwelpe weiß es.

Eben deshalb haben wir in unsere Arbeit das Private, das beim Vor- und Vatersnamen
Genannte aufgenommen: Die Kunst braucht neues Material. Dass in Remisows neuer
Erzählung Solomon Kaplun auftritt und in seiner Totenklage um Blok Maria Fjodorowna
Andrejewa, ergibt sich zwingend aus der literarischen Form.

Das Affenheer versieht seinen Dienst. Ich habe Dein Leben diagonal durchquert, im
Rösselsprung – wie das war und ist, weißt Du selber, Alik –, und dennoch landest Du in
meinem Buch wie Isaak auf dem von Abraham errichteten Scheiterhaufen. Wusstest Du,
Alik, dass Abraham das dritte »a« in seinem Namen von Gott bekommen hat, aus großer
Liebe? Ein Laut mehr, fand er, war selbst für Gott ein gutes Geschenk.

Wusstest Du das, Alik?
Geopfert wirst allerdings nicht Du, sondern ich bin das Lämmchen, das sich an

Deiner Stelle mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen hat.
Remisows Zimmer ist voller Püppchen und Teufelchen, und mittendrin sitzt er und

faucht alle an: »Leise! Die Zimmerwirtin!«, und hebt den Zeigefinger. Er hat keine
Angst vor der Wirtin, er spielt.

Wie lästig ist den ungebundenen Affen der Weg übers Trottoir, das fremde Leben.
Die Frauen der Menschen sind nicht zu verstehen. Der Alltag der Menschen ist
furchterregend, stumpfsinnig, schwerfällig, starr.

Wir spielen die Narren in der Welt, weil wir frei sein wollen.
Aus dem Alltag machen wir einen Witz.



Zwischen der Welt und uns bauen wir unsere eigenen kleinen Menageriewelten.
Wir wollen Freiheit.
Remisow lebt im wirklichen Leben mit den Methoden der Kunst.
Ich höre auf, ich muss noch zur Konditorei Miericke, eine Torte abholen. Gleich

bekomme ich Besuch, dann muss ich die Torte abliefern, dann noch woanders
vorbeischauen, dann Geld auftreiben, mein Buch verkaufen, mit jungen Schriftstellern
sprechen. Halb so schlimm, in einem Affenhaushalt verkommt nichts. Ein
babylonisches Durcheinander ist für uns leichter zu verstehen als ein Parlament, aus
Kränkungen machen wir Literatur, und Orchidee und Schnee gehen bei uns Hand in
Hand, weil sie sich reimen. Mein Handwerk als Schriftsteller, meinen ungebundenen
Weg über die Dächer gebe ich für keinen europäischen Anzug, kein geputztes Paar
Stiefel, keine harte Währung her, nicht einmal für Alja.



SECHSTER BRIEF
Über Trübsinn und Gefangenschaft unseres Vorfahren. Der Brief endet mit dem

halbherzigen Vorschlag, eine eigene Zeitung für ihn herauszubringen

Die Tiere in den Käfigen im Zoo sehen nicht allzu unglücklich aus.
Sie bekommen sogar Nachwuchs.
Die Löwenwelpen wurden von Hundeammen aufgezogen, die Löwenwelpen wussten

nichts von ihrer edlen Abstammung.
Tag und Nacht, rastlos wie Schieber, rannten die Hyänen in ihren Käfigen hin und her.
Bei den Hyänen sitzen alle vier Läufe irgendwie sehr nah am Becken.
Die erwachsenen Löwen langweilten sich.
Die Tiger strichen an den Gitterstäben entlang.
Die Elefanten raschelten mit der Haut.
Besonders schön waren die Lamas. Sie haben ein warmes Wollkleid und einen

leichten Kopf. Sie ähneln dir.
Im Winter ist alles geschlossen.
Vom Standpunkt der Tiere aus ist das keine große Veränderung.
Bleibt das Aquarium.
Im hellblauen, elektrisch beleuchteten limonadigen Wasser schwimmen Fische.

Hinter manchen Scheiben ist es ganz und gar fürchterlich. Da sitzt ein Bäumchen, das
still mit seinen weißen Zweigen wedelt. Wozu braucht die Schöpfung etwas dermaßen
Trostloses? Der Menschenaffe wurde nicht verkauft, sondern im Obergeschoss des
Aquariums einquartiert. Du bist schwer beschäftigt, so beschäftigt, dass ich neuerdings
immer Zeit habe. Ich gehe ins Aquarium.

Das Aquarium ist nicht, was ich suche. Den Zoo könnte ich gebrauchen, für
Parallelismen.

Der Affe, Alja, ist ungefähr so groß wie ich, hat aber breitere Schultern, einen
Buckel und lange Arme. Er wirkt nicht wie einer, der im Käfig sitzt.

Trotz seines Fells und seiner plattgedrückten Nase sieht er für mich wie ein Häftling
aus.

Und der Käfig ist kein Käfig, sondern ein Gefängnis.
Es ist ein doppelter Käfig, und zwischen den Gittern, wie war das gleich, geht da ein

Wachposten auf und ab?
Dem Äfferich (er ist ein Mann) ist den ganzen Tag langweilig. Um drei bekommt er

zu essen. Er isst von einem Teller. Anschließend geht er manchmal seiner öden
Affenbeschäftigung nach. Bedauerlich und beschämend ist das.

Man behandelt ihn wie einen Menschen, und er ist so schamlos.



In der übrigen Zeit klettert der Äfferich im Käfig herum und schielt nach dem
Publikum. Ich bezweifle, dass wir das Recht haben, diesen unseren entfernten
Verwandten ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis festzuhalten.

Wo bleibt sein Konsul?
Bestimmt vermisst der Äfferich seinen Wald. Die Menschen hält er für böse Geister.

Den ganzen Tag langweilt der arme Ausländer sich in diesem inneren Zoo.
Es erscheint nicht einmal eine eigene Zeitung für ihn.


