


zwischen Herz und Milz, sich Müdigkeit
bildete und als dunkler Klumpen aufstieg,
sich ausdehnte und mich zwang, traurig zu
lauschen : darauf, was vor sich ging in meiner
Seele, unter meiner Kleidung, unter meiner
Haut. Und kein Arbeitsalltag, kein
Karriereschritt kam gegen diesen Klumpen
an, der einfach alle meine Eingeweide von
innen auffraß wie ein unter die Haut
geschleuster Piranha. Irgendwann hatte ich
beschlossen, die ausgetretenen Pfade nicht zu
verlassen, und heuerte in einer Fabrik an, nur
zwei Häuserblocks entfernt. Nach fünfzehn
Jahren hatte ich es sogar zu einem eigenen
Büro gebracht. Allerdings produzierte die
Fabrik seit etwa zehn Jahren nichts mehr,
sodass man ebenso auf einem sinkenden
Schiff hätte Karriere machen können. Die
Optionen waren von Anfang an begrenzt. Wir



vermieteten die ehemaligen Labors als
Büros, vermieteten die ehemaligen
Fabrikhallen als Lagerräume, ich verdiente
ordentlich und lief in einem schlecht
sitzenden Anzug herum. Wie meine Freunde
bekam ich Schlafprobleme und die ersten
grauen Haare. Über die Probleme beklagte
ich mich nicht, und die Haare ließ ich mir
kurz schneiden. Den Pförtnerinnen gefiel das
sogar – sie behandelten mich fortan mit
Respekt. Oder mit Mitleid. Für uns, Marats
Freunde, begann jenes Alter, in dem sich das
Leben verlangsamt und dir beträchtlich mehr
Zeit lässt für Angst und Unsicherheit. Marat
hielt bis fünfunddreißig durch, während wir
gute Aussichten hatten, lange zu leben und
eines natürlichen Todes zu sterben. Zum
Beispiel an Hirnschwund.



Onkel Alik und Raja Dawydiwna, Marats
Eltern, saßen an verschiedenen Enden des
Tisches, als kennten sie sich nicht. Onkel
Alik schwieg, und Raja Dawydiwna redete vor
allem von den Salaten, und alle dachten, es
wäre besser, sie würde ebenfalls schweigen.
Ich warf ab und zu etwas ein, erwähnte nur
Gutes, machte ein Trauergesicht, wenn ich
die Mutter des Verstorbenen ansprach,
spürte, wie vom Fluss die Feuchtigkeit
aufstieg, die sich sogar hier, in den alten
Höfen mit ihren Bäumen, Torbögen, Türmen
und Kommunalwohnungen festgesetzt hatte.
Sam und Onkel Sascha, der Bruder von
Marats Vater, zogen von den Garagen her
eine Leitung mit zwei hellen Glühbirnen und
hängten sie in die Zweige der Apfelbäume,
sodass sich das gelbe Licht mit den weißen
Blüten mischte und uns mit Schatten



übergoss. In der Dämmerung brachen die
Gäste auf, verabschiedeten sich, verabredeten
sich, versprachen, einander zu unterstützen
und in Kontakt zu bleiben, boten Hilfe an,
sagten, man sollte sich falls nötig an sie
wenden, seufzten, küssten sich und traten
durch den Torbogen hinaus, zurück ins Leben.

Die Nachbarinnen gingen zuerst. Zwei
beleibte, zwischen denen ich Platz gefunden
hatte, und die dritte, dürre, die neben Kostja
eingeklemmt gewesen war. Ihre Hocker
trugen sie wie Silvestergeschenke in der
Hand. Ihnen folgte der blinde Surab, der
Schuhe reparierte und gar nicht eingeladen
gewesen war. Dabei hatte gerade er keinen
Grund zur Eile ; er wohnte in seiner
Werkstatt, einer mit Schuhsohlen und



Stiefelschäften vollgestopften Blechbude in
der Revolutionsstraße, in die kaum Licht fiel.
Nicht dass er welches gebraucht hätte – er
konnte ja sowieso nichts sehen, und mit den
Schuhen machte er ganz üble Sachen. Auch er
also brach auf. Desgleichen Marina, eine
ferne Verwandte von irgendwem, eine Frau
mit tiefer Stimme und welker Frisur. Sie
verkaufte Gemüse in einem Kiosk auf dem
Hügel, nicht weit vom Finanzamt, stand sich
gut mit der Familie und war fast die einzige,
die Marat aufrichtig und hemmungslos
beweinte. Auch ihr Sohn Marik verließ uns, in
seinem weißen, mit gelber Farbe
beschmierten Overall ; Marik ging, weil er in
der Nacht zurück in die Werkstatt in der
Darwin-Straße musste, wo er Möbel
restaurierte und bis morgen eine Etagere aus
Sperrholz auf »Made in Poland« trimmen


