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Währenddessen veränderte sich die Zeit mehr und mehr. Sie schien sich zu beeilen.

Eines Tages, als ich auf der Arbeit war, brachte ein Kumpel von mir zwei Kerle aus
Kutaissi und einen aus Tbilissi zu mir.

Als erster kam er selbst herein und meinte, er habe Gäste aus der Hauptstadt.
»Sie wohnen bei mir und wollen mit dir reden«, sagte er. Ich ging mit ihm in den Hof

hinunter, und er stellte mich wie folgt vor: »Hier, Brüder, das ist der gebildetste Mann in
dieser Stadt.«

Wir setzten uns unter den Pflaumenbaum, und es stellte sich heraus, daß sie Mitglieder
einer antikommunistischen Organisation waren.

»Wir bereisen ganz Westgeorgien und gründen überall unsere Büros. Wir werden die
Kommunisten sehr bald verjagen, und wir haben viel Gutes über dich gehört. Bitte schließe
dich uns an!«

Das »Anschließen« sah folgendermaßen aus: »Wir werden dich von Tbilissi aus
kontaktieren oder von Kutaissi, das liegt ja ganz in der Nähe. Egal, ob es um
Demonstrationen oder andere Protestkundgebungen, um das Verteilen von Zeitungen oder
Ähnliches geht, du mußt unsere Aktionen hier vor Ort unterstützen. Georgien, als ganzes
Land, muß zeigen, was hier abgeht und wie. Du bist Ex-Afghanistankämpfer«, sogar das
wußten sie, »jetzt werden die Kommunisten dich aufsuchen und darum bitten, dich ihnen
anzuschließen. So nach dem Motto: Die Ex-Afghanistankämpfer haben in Tbilissi eine
ganz große Organisation, und wir wundern uns, wieso du bis jetzt nicht zu ihnen gerufen
wurdest.«

Ihre Reden irritierten mich ein wenig. Es war eine unbekannte Welt für mich.
Im allgemeinen waren in unserer Stadt weder regionale noch internationale Nachrichten

im Umlauf, daher brauchte man länger, um etwas zu kapieren. Ich wußte nichts außer den
Dingen, über die ich in Büchern gelesen oder von Islam Sultanow gehört hatte. Und was
kannst du in der Klubbibliothek erfahren? Die jährlichen vierwöchigen Aufenthalte in
Tbilissi, die ich wegen der Prüfungen absolvierte, reichten für meine Bildung nicht aus.

Am Ende fügten sie noch hinzu: »Wieso sollte der Bürgermeister dieser Stadt nicht
einer wie du sein, sondern irgendein Mistkerl aus dem Regionalkomitee?«

Dies verwirrte mich noch mehr, also sagte ich, ich müßte es mir überlegen, und dann
würde ich sie durch unseren gemeinsamen Freund kontaktieren. Sie baten mich, die Sache
vorerst geheimzuhalten, dann fügten sie noch hinzu: »Das macht nichts, daß du ein
Mitglied des Komsomol bist. Du wirst austreten, wir alle haben das so gemacht.«

Islam Sultanow äußerte sich kaum zu dem Vorfall. Er gab mir auch keine Ratschläge.
Er interessierte sich eher dafür, wie ich selbst darüber dachte.

Seit dieser Begebenheit waren nicht mal zwei Wochen vergangen, als man im Museum
anrief und mich zum Regionalkomitee, zum Komsomol, vorlud. Sie umarmten mich,
lächelten mir zu und sagten, ich sei in Kutaissi eingeladen, wo ein Treffen der Jugend
geplant war, und Ex-Afghanistankämpfer würden herzlichst gebeten zu kommen.

»Wo soll ich hingehen?« fragte ich, und sie antworteten: »Zum Stadtkomitee. Die
Veranstaltung findet vor dem Gebäude statt, und später werdet ihr wahrscheinlich auch
hineingebeten.«



In unserer Stadt gab es zwei Ex-Afghanistankämpfer. Der andere war älter als ich. Er
war seit Kriegsausbruch mit dabeigewesen. Er arbeitete in der Försterei und liebte es, mit
mir zu trinken. Es kam manchmal vor, daß er mich gleich vom Museum abholte und zu
einer Feier mitnahm. Wenn er anfing etwas zu erzählen, sagte er stets: »Er weiß es besser
als ich«, und dann schilderte er Afghanistan-Ereignisse.

Wir fuhren gemeinsam nach Kutaissi. Ich wunderte mich, daß er kein Auto hatte. Er
war ein sehr erfahrener Bursche und meinte, ihm gefiel die ganze Sache gar nicht. Mit dem
Bus brauchte man nicht mal vierzig Minuten bis Kutaissi.

Wir kamen an und ahnten bereits Schlimmes. Auf dem Busbahnhof war Polizei, sie
schauten sich die Reisenden an, einige von ihnen, meist junge Männer, wurden
festgenommen. Zu uns sagten sie nichts.

»Was ist los?« fragte ich.
»Es gibt eine Demonstration vor dem Theater. Viele Menschen sind aus Tbilissi

angereist«, bekamen wir zur Antwort. Mein Kumpel wiederholte, daß man uns in eine
schmutzige Sache hineinzuziehen versuchte, aber wir gingen trotzdem zum Kreiskomitee.
Dort trafen wir fast alle Ex-Afghanistankämpfer aus unserer Region an. Es waren über
hundert Mann versammelt.

Irgendein Vorsitzender des Komsomol hielt eine Rede und meinte: »Sie wollen unser
Land vernichten und zerstören, also laßt uns auf ihre Demo gehen, vielleicht läßt man auch
uns zu Wort kommen.«

Wie ich sehen konnte, waren einige Männer mit beeindruckenden Bierbäuchen dabei,
dazu Polizisten, jedoch ohne Uniform. Bei uns erkennt jeder einen Polizisten, dazu braucht
es keine Uniform.

Alle schienen irgendwie vorbereitet.
Im Gegensatz zu mir.
Es wurde bereits die Namensliste verlesen – man schaute dich an und machte ein

Kreuzchen.
»Wir werden die Liste nach der Rückkehr kontrollieren«, sagten sie. Auch mein

Kumpel wollte nicht gehen, er ahnte etwas, aber was hätten wir machen sollen? Man ließ
uns die bereits gedruckten Plakate halten, mit irgendwelchem Blödsinn drauf: Frieden,
Freundschaft, wirtschaftliche Unabhängigkeit und ähnliches. Wir gingen los.
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Das Wichtigste, was Islam Sultanow mir beigebracht hatte, war Geduld. Geduld und
warten.

Er sprach diese Worte nie aus, aber ich begriff, was er meinte.
»Bleib ruhig und warte ab«, sagte er damals, als ich mich entschloß zu heiraten.
»Worauf soll ich warten?«
»Warte einfach ab. So wird daraus nichts. Ihr Georgier nehmt euch einer Sache immer

hastig an. Ihr liebt es, alles gleich zu erledigen. Während die Sache . . . Das Leben ist so
lang.«

Damals ärgerte ich mich sogar.
Was sagt denn dieser Mann, zu dem ich aufschaue? Er scheint ja genauso zu sein wie

die Eltern und Verwandten, die stets unerwartete familiäre Umstände erfinden, um dich
nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen.

Ehrlich gesagt, durfte Islam Sultanow von Familie, der Liebe einer Frau und von der
Jugend eigentlich nichts verstehen. In meinem Alter lebte er in einem Niemandsland und
quälte sich, abgemagert und entkräftet, in einer Mine.

Das war mir immer präsent, denn ich wußte bereits, daß das Leben jedes Menschen
durch seine Vergangenheit geprägt wird: Durch ein Abenteuer, das er irgendwann erlebt
hatte und das zum wichtigsten unter den unzähligen Abenteuern geworden war.

»Hetze dein Schicksal nicht«, dies waren noch unerträglichere Worte. Ganze drei Tage
lang ging ich nicht mehr in den Vorführraum. Der Saal des Klubs wurde immer leerer, so
daß der Film manchmal gar nicht mehr gezeigt werden mußte, denn im Fernsehen wurden
bereits bisher unbekannte und verbotene Filme ausgestrahlt.

In der Tat war das Schicksal in diese ganze Sache involviert.
Bald nachdem wir uns der Demonstration auf dem Theaterplatz angeschlossen hatten,

brach eine Schlägerei aus. Natürlich war sie durch unsere Seite provoziert, mit den Rufen:
»Laßt mich durch! Laßt mich durch!« Die Situation eskalierte sofort. Plötzlich drückte mir
jemand einen Stock in die Hand, den Stab von einem Plakat. Ich landete direkt in der
Menschenmenge und steckte viele Schläge ein. Der Stab ist mir sehr bald aus den Händen
geglitten. Einen solchen Tumult hatte ich noch nie gesehen. Ich hatte nicht mal davon
gehört, daß so viele Menschen so plötzlich aufeinander losgegangen wären. Ich wollte
mich irgendwie aus der Menschenmenge befreien, schaffte es aber nicht rauszukommen.
Man schlug pausenlos auf mich ein. Auch von unserer Seite wurden Schläge ausgeteilt.
Man versuchte die Menschen in diesen Tumult hineinzuzerren, und wenn es gelang, erging
es ihnen ganz furchtbar, sie wurden mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert. Uns führten
die Polizisten an oder vielleicht auch die Typen vom Sicherheitsministerium. Was hätte ich
in diesem Gerangel und Gebrüll machen sollen? Ich weiß nicht mehr, wie ich zu schreien
anfing: »Aufhören! Aufhören! Was tut ihr, Leute?« Ich schrie mir die Seele aus dem Leib,
aber es brachte nichts. Ich bekam trotzdem Schläge. Später witzelte man: »Du weiß doch,
daß der Mittler in der Regel mehr abbekommt als die Schreihälse.«

Ich versuchte mir mit den Armen den Weg freizuräumen. Trotzdem wurde ich grün und
blau und blutig zusammengeschlagen. Währenddessen schrie ich weiter.



Es war kein Ende in Sicht, es war wie eine Welle. Ich kenne mich mit Wellen nicht
sonderlich gut aus, aber ich konnte mit den Füßen nicht mehr den Boden berühren. Auch in
diesem miserablen Zustand merkte ich, daß diejenigen, die sich auf unserer Seite befanden,
versuchten, Menschen zu uns zu zerren, um sie dann in eine unbekannte Richtung
mitzuschleppen. Plötzlich zog mich jemand am Ärmel, ich drehte mich um, da ich dachte,
daß dieser Jemand auch mich hineinzuziehen versuchte, und ich sah ein unbekanntes
Mädchen. Ihre Haare waren völlig zerzaust, sie packte mich am Arm und kreischte: »Laßt
ihn durch! Laßt ihn durch, Jungs!« Sie schrie mit einer fürchterlichen Stimme. Ich verstand
zwar nicht, wohin ich durchgelassen werden sollte, aber die Demonstranten ließen mich
trotzdem passieren, und ich befand mich nicht mehr in jenem Strudel. Das Mädchen ließ
mich nicht mehr los, sie zerrte so lange an mir, bis die Menschenmenge um mich herum
sich lichtete.

Dort, unter den Schaulustigen, atmete ich auf. Ich hockte auf dem Boden und sah, wie
mein Blut an mir heruntertropfte. Die Menschen versammelten sich um mich.

»Beug deinen Kopf zurück! Leg den Kopf in den Nacken«, sagten sie zu mir.
Das Mädchen streichelte meine Haare: »Beruhig dich, beruhig dich, du Armer!«
Sogar während dieser Strapazen zweifelte ich, ob das für ein georgisches Mädchen

nicht zu viel Freizügigkeit gegenüber einem fremden Mann war. So sind wir erzogen
worden.

Danach brachte man mich in einen Hof, zum Wasserhahn, und legte mich über einen
Stuhl. Die Frauen fluchten: »Verdammt seien sie, sie sind einfach hergekommen und haben
die Leute verprügelt.«

Das Mädchen war noch da. Sie erzählte, ich hätte nur versucht, sie
auseinanderzubringen. Ich wüßte nicht einmal, weshalb ich hierher gebracht worden sei.
Sie verteidigte mich lautstark. Wahrscheinlich hatte sie mich gesehen, dann einige Zeit
beobachtet und alles erraten.

Ich konnte nicht sprechen. Ich wäre schon in der Lage dazu gewesen, aber ich
bevorzugte, Stillschweigen zu bewahren.

Es war wie aus einem Bilderbuch: Den verwundeten Kämpfer umsorgt eine unbekannte
Frau . . .

Dieses Mädchen studierte im vierten Semester. Auf Lehramt. Sie stammte aus einer
angesehenen alten Familie.

Sie hieß, wie alle unsere Mädchen heißen: Tamriko.
Sie war nicht hübsch. Sie brauchte es auch nicht zu sein. Ich verliebte mich. Unter so

vielen Menschen war sie die einzige, die begriff, wie es mir erging.
Als wir uns zum vierten Mal trafen, schenkte sie mir Fotos von sich.
So lief es bei uns ab. Mit Fotos. Diese Geste hatte eine sehr große Bedeutung.
An jenem Abend verbreitete das Tbilisser Fernsehen die Nachricht, daß irgendwelche

illegalen Gruppierungen in Kutaissi eine nichtgenehmigte Demonstration veranstaltet und
die Afghanistan-Veteranen zusammengeschlagen hatten, die zu der Demonstration
gegangen waren, um ihre Meinung zu äußern.

Also für diesen Scheiß wollten sie uns dort haben.
Für mich war der Tag trotzdem schön.
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»Du weißt, was du zu tun hast«, so sagte mir Islam Sultanow, der bereits einen langen Bart
hatte, etwa so lang wie unser Priester. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Strickmütze,
wie sie in letzter Zeit in Massen bei uns eingeführt worden sind und die von allen gern
getragen werden.

»Hast du deinen Kopf rasiert?« wunderte ich mich.
»Ich hab auf dem Kopf eh keine Haare mehr«, lächelte er schief.
»Ich muß los«, sagte ich. Ich fuhr wieder nach Kutaissi wegen einer Gegenüberstellung.
Man machte eine große Sache daraus: Ein friedlicher Ex-Afghanistankämpfer sei

zusammengeschlagen worden. Ich wurde ständig zu unserem Stadtkomitee vorgeladen, so
nach dem Motto: »So können wir die Sache nicht stehen lassen!«

»An jenem Tag wurden einige Typen verhaftet, und du sollst eine Beschwerde bei der
Polizei einreichen, daß unbekannte Täter dich auf der Demonstration zusammengeschlagen
haben«, sagten sie.

Sie wollten das Ganze so aussehen lassen, als ob ich aus eigenem Antrieb zur
Demonstration gegangen wäre, als ob mir die dort verkündeten Parolen nicht gefallen
hätten und ich beim Versuch, dies zum Ausdruck zu bringen, verprügelt worden wäre.

Wie hätte ich eine Beschwerde einreichen sollen? Ich wurde nicht so erzogen, daß ich
jemanden in die Hände der Regierung übergeben könnte. Außerdem bat man mich, eine
von Anfang bis Ende erfundene Geschichte zu schreiben. Ich erwähnte nicht mal, daß man
bei mir die Blutung nur mit Mühe stoppen konnte und ich an Diabetes litt, denn in diesem
Fall hätten sie mich noch mehr bedrängt, der Kriegsveteran sei zusammengeschlagen
worden . . . Von der ganzen Sache erzählte ich nur Tamriko, am gleichen Tag, als man
mich aus dem Hof herausbrachte, während ich noch immer blutete. Ich sagte ihr, ich hätte
Diabetes, daher würde es nicht so leicht sein, die Blutung zu stoppen. Damals fuhr man
mich mit einem Rettungswagen von Kutaissi nach Hause. Tamriko fuhr nicht im
Rettungswagen mit. So etwas hätte niemand verstanden. Aber ich schaffte es zumindest,
sie danach zu fragen, wo sie studierte und ob sie eine Telefonnummer hatte.

Das ist ein ganz normales Vorgehen bei uns, denn man muß sich bei einer Person
bedanken. Man bedankt sich bei uns mit einem Geschenk, aber in jenem Moment dachte
ich nicht über ein Geschenk nach. Ich wollte mit diesem Mädchen einfach noch einmal
reden. Das war es, was ich spürte, und nicht die Notwendigkeit, ihren Eltern ein Ferkel und
einen Truthahn zu bringen.

Weil ich keine Beschwerde eingereicht hatte, blieb das Regionalkomitee unzufrieden.
Sie ließen mir keine Ruhe und übergaben mich der Polizei, die mich mit Vorladungen
überhäufte: »Du bist ein Zeuge, du mußt zu einer Befragung erscheinen.«

Ich ging nicht, bis sie eines Tages bei mir zu Hause auftauchten.
»Du verzögerst unsere Ermittlungen, und wir nehmen dich mit Gewalt mit, wenn es

sein muß«, drohten sie.
Meine Mutter verfluchte die ganze Welt, und die Polizisten zogen sich geknickt zurück:

»Uns macht es ja auch keinen Spaß, bei jemandem so aufzutauchen, aber ihr wißt doch,
woher die Anweisungen kommen.«


