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Da ging die Tür auf, und fröhlich grinsend und mit irgend-
welchen Kopien wedelnd tänzelte Slawik ins Büro. Die vier 
hielten mit erhobenen Fäusten inne. Goga ließ sich lang-
sam auf seinen Stuhl sinken, Sanytsch machte sich klein 
und tastete in der Tasche nach dem Telefon. Alle sahen 
Slawik an. – Hallöchen, – rief Slawik, ohne die allgemeine 
Anspannung zu bemerken, – hallöchen allerseits! – Er ging 
zu Goga und drückte ihm die Wattehand. – Geschäftspart-
ner? – Erfreut zeigte er auf die vier und drückte dem, der 
ihm am nächsten stand, dem in Blau, ebenfalls die Hand 
und grinste. – Hier! – rief er triumphierend und warf Goga 
den Stoß Kopien hin. – Was ist das? – stöhnte Goga. – Die 
Erlaubnis! – stieß Slawik triumphierend hervor. – Die »Be-
stickten Tücher«! – Die »Bestickten Tücher«? – fragte Goga 
ungläubig. – Die »Bestickten Tücher«? – Sanytsch trat her-
an und linste auf die Unterlagen. – Die »Bestickten Tücher«, 
die »Bestickten Tücher«, – flüsterten die vier entsetzt und 
begannen, sich zur Tür zurückzuziehen. – Die »Bestickten 
Tücher«! – wiederholte Slawik triumphierend und sagte, zu 
Goga gewandt, in geschäftsmäßigem Ton: – Also, Georgi 
Dawydowytsch, mit den Feuerwehrleuten ist alles paletti, 
die Sache läuft über ihr Konto, ich hab alles bedacht, wir 
nehmen Bargeld und schreiben es als Schulden der Gemein-
de ab, – er kicherte, unterbrach sich dann plötzlich, wandte 
sich den vieren zu und fragte streng: – Wolltet ihr was, Ge-
nossen? – Auch Goga schaute die vier jetzt fragend an, ohne 
sich jedoch zu trauen, dieselbe Frage zu stellen. – Bruder, – 
sagte schließlich der zweite und zog den Reißverschluß sei-
ner blauen Jacke über der Brust hoch, – euch deckt also 
wirklich der Gouverneur? – Aber klar doch, – antwortete 
Slawik ungeduldig, und Goga raunte er zu: – Die Verluste 
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schreiben wir über den Knabenchor ab, ich hab mit der 
Verwaltung alles klargemacht, in der Quartalsbilanz wird 
es als einmalige Spende für Waisenkinder auftauchen. – Das 
Kleeblatt drückte sich unschlüssig an der Tür herum. Der 
vierte versuchte, dem dritten die Knarre zuzustecken, der 
aber wehrte sich verzweifelt. – Was, ihr geht schon? – wand-
te sich Slawik dem Kleeblatt zu. – Georgi Dawydowytsch, 
wollen wir unsere Freunde hier nicht zu den »Bestickten 
Tüchern« einladen? – »Bestickte Tücher«, »Bestickte Tü-
cher«, – stöhnten die vier und verschwanden einer nach 
dem anderen. Als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hat-
te, atmete Goga tief aus, – gib mir eine Papirossa, – wandte 
er sich an Slawik. Slawik zog seine Glimmstengel und hielt 
sie Goga hin. Goga griff nach einer Zigarette, seine Lippen 
zitterten, unterwürfig hielt ihm Slawik ein Streichholz hin. 
Der Boß tat einen tiefen Zug und fing an zu husten. – Was 
war eigentlich los? – fragte Slawik unschuldig. – Slawik, – 
Goga wandte sich ihm zu, – du bist doch ein Mensch mit 
Erfahrung, oder? Zwanzig Jahre im Showbiz. Kennst die-
sen, wie heißt er gleich … – Grebenschtschikow, – half ihm 
Slawik. – Du hast das Charkiwer U2-Konzert organisiert, 
im Pionierpalast gearbeitet. Sag mir – gibt es einen Gott? – 
Es gibt ihn, – sagte Slawik. – Ganz ohne Zweifel. Aber das 
ändert auch nichts.

Vika schaute in der »Butterbrot-Bar« vorbei, – hallo, ihr 
schwulen Socken! – rief sie den Kompagnons zu, die einsam 
an einem Tisch saßen. Goga räusperte sich, – okay, – sagte 
er zu seinem Partner, – ich zieh ab nach Hause. – Ich mach 
hier alles dicht, – versprach Sanytsch. – Klar, kicherte Go-
ga, schob sich verklemmt an Vika vorbei und verließ den 



3�

Klub. – Wo hast du gesteckt? – fragte Sanytsch. – Nicht dein 
Bier, – antwortete Vika. – Wo ist das Piercing? – interessierte 
sich Sanytsch. – Verkauft, – antwortete Vika. Danach tran-
ken sie Wodka, Vika weinte und klagte über das Leben, sag-
te, sie habe sich von ihrer Freundin getrennt, die habe die 
Biege gemacht, weg aus dem Land, für immer. – Und du, 
warum bist du geblieben? – fragte Sanytsch. – Und du? – 
fragte ihrerseits Vika. – Ich hab mein Business hier, – sagte 
er. – Außerdem spreche ich keine Fremdsprachen. – Sie auch 
nicht, – sagte Vika, – sie ist Schauspielerin, spricht Kör-
persprache, kapiert? – Nicht ganz, – gab Sanytsch ehrlich 
zu. – Hör mal, – fragte ihn Vika, – du bist jetzt bald dreißig. 
Warum bist du nicht verheiratet? – Ich weiß nicht, – sagte 
Sanytsch, – ich hab Geschäfte gemacht. Drei Schußwunden 
gefangen. Dazu der gebrochene Arm. – Such dir irgendeinen 
Schwulen, – riet Vika. – Glaubst du, das hilft? – zweifelte 
Sanytsch. – Wohl kaum, – sagte Vika. – Wir fahren zu dir, 
willst du? – schlug er vor. – Ficken oder was? – Wir können 
auch ohne ficken, – sagte Sanytsch, – einfach so. – Einfach 
so geht nicht, – behauptete Vika in bestimmtem Ton. Und 
fügte hinzu: – Schade eigentlich, daß du kein Schwuler bist.

Später lagen sie auf dem Fußboden in ihrem Zimmer. Die 
Luft war dunkel und warm, Vika zählte seine Schußwun-
den, eine, – zählte sie, – zwei, drei. Ist das alles? – fragte sie 
irgendwie enttäuscht. – Ja, – sagte Sanytsch, als ob er sich 
rechtfertigen müßte. – Das ist fast wie Piercing, – sagte Vika, 
nur daß es nicht heilt. – Alles heilt, – antwortete er. – Was du 
nicht sagst, – Vika widersprach, – meine Freundin hat ge-
nauso geredet. Bevor sie in die Türkei abgezischt ist. – Eine 
Erfahrung mehr, – sagte Sanytsch weise. – Aha, – antwortete 
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Vika wütend, – so eine Erfahrung ist wie diese Dinger an 
deinem Körper – man sieht, wie oft sie versucht haben, dich 
umzubringen.

Der Klub lief wirklich grottenschlecht. Nicht einmal die 
erfolgreich durchgeführten »Bestickten Tücher« – die Pio-
nierleiterinnen hätten Slawik fast verprügelt, weil er ohne 
anzuklopfen in die Maske spaziert war, als sich die Zehnt-
kläßlerinnen gerade umkleideten – konnten die Lage verbes-
sern. Goga saß abends im Büro und kalkulierte auf dem 
Taschenrechner die Verluste. Sanytsch verfiel in Depression, 
Vika rief nicht an und hob nicht ab, die Kohle ging ihnen 
aus. Sanytsch rauchte am Eingang und schaute neidisch zu, 
wie die »Superxeroxe« anfingen, ein Penthouse auf ihr Ge-
bäude zu setzen. Das Business lief ganz offensichtlich nicht, 
Zeit, zu den »Boxern für Gerechtigkeit« zurückzukehren.

Eines Morgens kam Slawik und sagte, es gebe gute Neuig-
keiten. – Wir werden ein Showprogramm machen, – sagte 
er. – Sie wollen keinen Striptease, – wandte er sich an Go-
ga. – Na schön. Meinetwegen. Ich respektiere Ihre Wahl, 
Georgi Dawydowytsch, ja. Aber ich habe etwas, das Sie in 
Erstaunen versetzen wird, – Goga hörte ihm aufmerksam 
zu. – Ich, – sagte Slawik beiläufig, – habe mich endlich mit 
Raissa Solomonowna verständigt. Erst hat sie rundweg ab-
gelehnt, es hieß, sie hätte Termine, ja, aber ich habe über 
meine eigenen Kanäle ein bißchen Druck gemacht. Sie 
kommt gleich, und es wäre toll, wenn alles glattginge, Sie 
verstehen schon, – und Slawik warf einen besorgten Blick 
auf Sanytsch. – Mit wem hast du dich verständigt? – erkun-
digte sich Goga seinerseits. – Sanytsch lachte hämisch auf. – 
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Mit Raissa Solomonowna, – wiederholte Slawik irgendwie 
trotzig. – Und wer soll das sein? – fragte Goga vorsichtig 
nach. – Wer das ist? – Slawik lächelte herablassend. – Rais-
sa Solomonowna? Georgi Dawydowytsch, meinen Sie das 
im Ernst? – Okay, okay, laß die Spielchen, spuck’s endlich 
aus, – unterbrach ihn Goga. – Also, – sagte Slawik, – mir 
fehlen die Worte. Wie wollen Sie denn im Klubgeschäft er-
folgreich sein, wenn Sie nichts von Raissa Solomonowna 
wissen. Hm … Na gut. Also so was … Raissa Solomonowna 
ist das städtische Zigeuner-Ensemble, verdiente Künstlerin 
von Belarus. Sie haben bestimmt von ihr gehört, – rief Sla-
wik zuversichtlich und griff nach einer Papirossa. – Und was 
hat sie hier bei uns verloren? – fragte Goga mißmutig. – Ich 
sag’s ja, – Slawik tat einen Zug, – wir werden ein Showpro-
gramm machen. Dienstags. An anderen Tagen kann sie 
nicht – da hat sie Termine. Ich habe alles vereinbart. Alle 
kennen sie, wir werden eine Marktlücke füllen. – Bist du 
sicher? – fragte Goga ohne Enthusiasmus. – Klar, – sagte 
Slawik und ließ seine Asche auf das gerade gelöste Kreuz-
worträtsel fallen. – Und was macht sie, diese Künstlerin? – 
fragte Goga. – Sie hat ein Repertoire, – beeilte sich Slawik 
mitzuteilen. – Eineinhalb Stunden. Musik vom Band. Zi-
geunerromanzen, Filmmusik, Gaunerlieder. – Und wie singt 
sie? – interessierte sich Sanytsch. – Auf weißrussisch? – War-
um auf weißrussisch? – Slawik war gekränkt. – Obwohl, im 
Prinzip keine Ahnung. Auf zigeunerisch wahrscheinlich, es 
ist ja schließlich ein Zigeuner-Ensemble. – Kommt sie al-
lein, – fragte Goga weiter, – oder hat sie Bären dabei?

Raissa Solomonowna traf gegen ein Uhr mittags ein, sie at-
mete schwer nach der Hitze auf der Straße. Sie war etwa 


