
zu erscheinen wäre lebensgefahrlich gewesen) und wunder-
ten sich darüber, dass der Vorsitzende nicht auftauchte. Da
stellte sich heraus, dass die Versammlung nicht für sechs
Uhr morgens, sondern für sechs Uhr abends anberaumt war.
Es lässt sich nicht mehr klären, wer den Fehler gemacht hat,
der Verfasser der Zeitungsmeldung oder Lidia in ihrer Über-
setzung, aber nun nimmt das schon seit langem schwelende
Unheil seinen Lauf. Lidia wird ganz offen angegriffen und
schikaniert, man beobachtet sie, stellt ihr Fangfragen, inter-
essiert sich plötzlich dafür, was für Bücher sie liest. Eine Kol-
legin gibt sich überraschend anhänglich, begleitet sie jeden
Abend nach Hause und fragt sie über ihr Leben aus. Lidia
ist einsam und hat nichts dagegen, ein wenig zu plaudern.

Als sie schließlich ein Telegramm aus Odessa bekommt,
mit dem Wortlaut «Nina ist krank geworden, lass dich imp-
fen», wird ihr klar, dass sie in ernsthaften Schwierigkeiten
steckt. Nina ist Bellas Deckname, und mit «krank» ist ganz
offensichtlich gemeint, dass man sie verhaftet hat. Später
wird Lidia sich genau daran erinnern, dass sie zum letzten
Mal am 9. November 1933 den Weg von der Redaktion nach
Hause gegangen ist, in Begleitung ihrer liebenswürdigen
Kollegin. Eine stille, milde Luft, in den Gärten blühen noch
die Blumen - für lange Zeit der letzte ganz gewöhnliche
Abend in ihrem Leben.

Am nächsten Tag gibt sie nach der Arbeit wie immer
Unterricht im Eisenhüttenwerk. Die Arbeiter sind müde,
sie haben den Tag über geschuftet, aber sie hören artig zu.
Nach etwa einer halben Stunde öffnet sich leise die Tür, die
Leiterin der Studienabteilung winkt sie nach draußen. Lidia
entschuldigt sich bei den Schülern und geht hinaus. Vor der
Tür zwei Männer in Zivil, die sie bitten, ihnen zu folgen. Sie
will erst ihren Schülern Bescheid sagen und ihre Aktenta-
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sehe holen, aber die Männer halten das nicht für nötig. Auf
der Straße zeigen sie ihr im schwachen Licht einer Laterne
irgendein gestempeltes Papier. Dann hört sie eine messer-
scharfe Stimme: «Sie sind verhaftet!»

Sie wird in einem Dienstwagen des NKWD nach Hause
gebracht. Erst jetzt, auf der kurzen Fahrt zu ihrer Wohnung,
fällt ihr das belastende Material ein, das zu Hause in einer
Schublade liegt: Bellas auf Zigarettenpapier gekritzeltes
Manifest, in dem die Partei als arbeiterfeindliche Bande
bezeichnet und zu einer neuen Revolution gegen den terro-
ristischen Staatskapitalismus aufgerufen wird. Dazu meh-
rere Briefe von Bella, in denen sie Lidia ganz unverhohlen
auffordert, sich durch die Gründung von Literaturzirkeln
in den Mariupoler Betrieben Zugang zu den Arbeitern zu
verschaffen und die zu agitieren. Selbst das warnende Tele-
gramm aus Odessa hat Lidia nicht an dieses vernichtende
Beweismaterial erinnert. Sie versteht nicht, wie sie so unvor-
sichtig sein konnte.

Während der Hausdurchsuchung kann Lidia ihrer Mut-
ter zuflüstern, dass man sie mitnehmen wird. Die ganze
Wohnung wird auseinandergenommen, jede Ritze durch-
sucht, und natürlich findet man auch Bellas Briefe samt
dem Manifest, das Lidia zusammengerollt und in einem
Buch versteckt hat, zwischen Buchrücken und Buchblock.
Gegen Mitternacht bringt man sie in die Kommandantur
des NKWD. Gab es noch einen letzten Blick, ein Abschieds-
wort zwischen meiner Mutter und ihr? Die Schwestern wer-
den sich nie Wiedersehen. Als Lidia mit achtzig Jahren ihre
Geschichte niederschreiben wird, ist meine Mutter schon
seit fast sechs Jahrzehnten nur noch Erinnerung für sie, in
ihrem Gedächtnis vielleicht schon bis zur Unkenntlichkeit
verblasst.
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Das Verhör in der Kommandantur dauert bis zum Mor-
gen, dann darf Lidia ein paar Stunden auf dem Sofa im Ver-
nehmungsraum schlafen. Sie wird von einem Uniformier-
ten geweckt, der sie auffordert, ihr zu folgen. Sie zieht ihren
Mantel an und nimmt das Bündel, das ihr Bruder Sergej
vorbeigebracht hat. Als er vor ihr stand, beschimpfte er sie
als Vaterlandsverräterin, als Renegatin und Egoistin, die die
ganze Familie ins Unglück gestürzt habe. Vermutlich ist das
die letzte Begegnung zwischen den Geschwistern. Später,
in ihren Aufzeichnungen, schon nach Sergejs Tod, wird sie
sagen, sie habe ihm lange Zeit nicht verzeihen können, erst
später habe sie verstanden, dass er gezwungen war, sich von
ihr zu distanzieren. Nur so habe er die restliche Familie und
sich selbst vor weiterem Unheil bewahren können.

Draußen muss Lidia in einen Gefängniswagen steigen
und wird nach Donezk gebracht, ins regionale Hauptgefäng-
nis, wo man ihr den Kopf kahl schert und sie allein in eine
Kellerzelle sperrt. Tag und Nacht brennt das Licht, die Ein-
richtung der Zelle besteht aus einer eisernen Pritsche und
einer Latrine. In den ersten Wochen holt man sie täglich
zum Verhör, stellt ihr immer wieder dieselben Fragen. Dann
reißen die Verhöre plötzlich ab, es scheint, als hätte man sie
in ihrem Verlies vergessen. Zwar quälen sie die Ratten und
Kakerlaken, aber sie genießt das Alleinsein. Für sie, die seit
langer Zeit nichts anderes kennt als «komprimiertes» Woh-
nen, ist Alleinsein Glück. Sie hat seit jeher das Nachdenken
geliebt, jetzt hat sie endlich Zeit dafür. Mit geschlossenen
Augen liegt sie auf der Pritsche und geht all den vielen Fra-
gen nach, die sie an das Leben hat. Einzig an ihre Zukunft
versucht sie nicht zu denken.

Nach drei Wochen wird sie aus dem unterirdischen
Gefängnisreich geholt, halb verhungert und halb blind von
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dem schneidenden, nie verlöschenden Zellenlicht. Man
bringt sie ins Untersuchungsgefängnis von Odessa, die Stadt,
in der ihr Verhängnis seinen Ausgang genommen hat. Aus
der Isolationshaft kommt sie zu elf Frauen in eine enge Zelle,
wo es ständig Streit um eine der acht Pritschen gibt. Lidia
schläft meistens auf dem Fußboden, aber ab und zu lässt
eine junge deutsche Kommunistin, die schon zum zweiten
Mal inhaftiert ist, sie bei sich auf der Pritsche unterschlüp-
fen und instruiert sie flüsternd über das richtige Verhalten
bei Verhören. Einmal sieht sie durch das vergitterte Fenster
Bella Glaser, die von zwei Uniformierten über den Gefäng-
nishof geführt wird. Es ist der letzte Blick auf ihre Freundin.

Über ihre Vernehmungen schreibt Lidia nichts. Sie schil-
dert lediglich ein besonderes Vorkommnis. In einem ihrer
Vernehmer in Odessa erkennt sie Slawa Bronstejn, ihren
einstigen Nachbarn und Mitschüler. In der Schule hatte er
sie gemeinsam mit den anderen gemieden, später machte er
sich an sie heran, umsonst. Jetzt rächt er sich, indem er sie
im Vernehmungszimmer vergewaltigt, was bei weiblichen
Angeklagten zu den probaten Verhörmethoden gehört.
Danach bittet sie Slawa Bronstejn um Papier und einen
Stift, sie wolle ihr Geständnis niederschreiben. Er gibt ihr
das Gewünschte, erfreut darüber, dass seine Methode so
prompt gewirkt hat. Doch Lidia schreibt kein Geständnis,
sie schreibt eine Denunziation. Sie berichtet von seiner ver-
leugneten Verwandtschaft mit Trotzki, von seinem Hass
auf den Staat, von der Böttcherwerkstatt seines Vaters, der
bis zur Revolution zwanzig schlecht bezahlte Angestellte
beschäftigt hat. Als sie am nächsten Tag wieder zum Verhör
gebracht wird, begegnet sie Slawa auf dem Korridor. Er ist
kreidebleich. «Du Dreckstück!», zischt er. Es ist noch nicht
lange her, da hat er sich Bücher bei Lidia ausgeliehen, etwa
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den Schmöker «Engel der Liebe». Daran erinnert Lidia sich
jetzt. «Nicht doch, nicht doch», erwidert sie leichthin im Vor-
übergehen, «ich bin der Engel der Liebe.» Einige Tage später
sieht sie, wie er, blutig geschlagen, über den Gefängniskorri-
dor geschleift wird.

Nach insgesamt fast fünf Monaten Untersuchungshaft
führt man Lidia in irgendein Kämmerchen und fordert sie
auf, ihr Urteil zu unterschreiben. Durch eine angelehnte
Tür hört sie, wie zwei Gefängnisangestellte sich unterhalten.
«Bei den Ärzten und Ingenieuren haben wir das Plansoll
schon übererfüllt», sagt die eine. «Aber mit den Lehrern
sind wir im Rückstand, da müssen wir uns noch ranhalten»,
erwidert die andere.

Schwer vorstellbar, dass die dreiundzwanzigjährige,
eins vierundfünfzig große Lidia, die nach der langen Unter-
suchungshaft nur noch ein Fliegengewicht ist, als besonders
gefahrlich gilt, trotzdem wird sie von zwei bewaffneten
Begleitsoldaten nach Medweshja Gora gebracht, in einem
Zugabteil, das extra für sie reserviert ist. Ob auch all die
anderen, jeder einzelne der Millionen Verurteilten, mit
so viel Aufwand und Komfort an ihre Bestimmungsorte
gebracht werden? Die Soldaten sprechen bis Moskau kein
einziges Wort mit ihr. Zweimal pro Tag bekommt sie einen
Becher Tee und Brot mit etwas Speck. Wenn sie zur Toilette
muss, wird sie begleitet und darf die Tür nicht abschließen.
In Moskau muss sie den Zug verlassen und wird in einem
Gefangniswagen zu einem anderen Bahnhof gebracht. Von
dort geht es weiter in Richtung Murmansk, wieder in einem
eigenen Zugabteil, mit zwei neuen Begleitsoldaten, aber
es gibt eine Verbesserung. Die Fenster haben jetzt keinen
Sichtschutz mehr, sie darf hinausschauen in die verschneite,
immer menschenleerer werdende Landschaft.

224

Am I.April 1934 kommt sie in Medweshja Gora an. In
der Aufnahmebaracke wird sie freundlich von einem jungen
Häftling begrüßt, der ihre Personalien aufnimmt. Es ist, so
bemerkt sie in einem Nebensatz, ihr zukünftiger Mann Juri.

Nach der Registrierung ist sie «frei», sie kann gehen,
wohin sie will. In ihren leichten Halbschuhen und ihrem
dünnen Mantel steht sie draußen im Schnee, in der nur von
ein paar großen, tief hängenden Sternen erleuchteten Nacht.
Die Verbannten werden einfach in der Wildnis ausgesetzt,
sie müssen selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Man weiß,
dass sie nicht fliehen können, hier gibt es weit und breit
nichts als Wälder, Sümpfe, Bären und Wölfe. Irgendwo in
der Ferne scheinen ein paar schwache Lichter zu flackern,
aber Lidia ist schon nach zwei Minuten zu einem Eiszapfen
erstarrt und kann nirgends einen Weg erkennen, der zu den
Lichtern führen könnte. In ihrer Ratlosigkeit geht sie zurück
in die Aufnahmebaracke.

Juri rettet sie nicht nur in dieser Nacht. Letztlich ist
wahrscheinlich er es, dem sie ihr Überleben im Lager ver-
dankt. Von Lidias Sohn Igor weiß ich, dass Juri, sein Vater,
aus einer bekannten Dynastie russisch-orthodoxer Priester
stammte, selbst aber die Nachfolge nicht angetreten hat, weil
er sich zum Ingenieur berufen fühlte. In die Verbannung
geriet er wegen einer abfalligen Bemerkung über Marschall
Woroschilow, einen der engsten Vertrauten Stalins, den er
einen Speichellecker nannte. Dafür bekam er fünf Jahre auf-
gebrummt. Jetzt, im Lager, ist er auch nur ein Häftling, aber
ein privilegierter, ein begabter junger Ingenieur, dem die
Lagerleitung wohlgesinnt ist und der lebenswichtige Verbin-
dungen hat. In dieser Nacht bringt er Lidia zu einer geheizten
Frauenbaracke, in der sie für die nächsten Tage bleiben darf.
Es gibt dort keine Pritsche für sie, aber sie darf auf dem Fuß-
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boden neben dem warmen Ofen schlafen. Die Frauen geben
ihr großzügig von ihren Essensrationen ab, dafür stehlen sie
ihr fast den gesamten Inhalt ihres Bündels.

Die erste Arbeitsstelle, die Lidia zugewiesen wird, ist ein
Kindergarten für Kinder höherer Lagerkader. Die Mütter
behandeln Lidia wie eine Leibeigene, aber die Anstellung
verhilft ihr zu einer eigenen Pritsche in einer anderen, bes-
ser ausgestatteten Frauenbaracke, sie bekommt Bons für die
Kantine des N K W D und darf aufessen, was die Kinder übrig
lassen. Doch das Glück währt nur kurze Zeit. Unvertraut mit
den örtlichen Gegebenheiten, gerät Lidia mit den Kindern
beim Beerensuchen in einen der überall lauernden Sümpfe.
Im letzten Moment, als einige schon zu versinken beginnen,
bemerkt sie ein Wachsoldat aus der Ferne und führt sie her-
aus aus der Todeszone. Lidia wird fristlos entlassen, aber sie
muss froh sein, dass man ihre Verbannungsfrist nicht ver-
längert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn eines
der privilegierten Kinder im Sumpf umgekommen wäre.

Um der drohenden Einteilung zum Holzfällen zu ent-
gehen, begibt Lidia sich auf eigene Faust auf Arbeitssuche.
Sie fährt auf dem riesigen Lagerterritorium mit der soge-
nannten Kuckucksbahn von Kolonie zu Kolonie und stellt
sich vor. Die Bahn besteht aus einer kleinen, schwer keu-
chenden Dampflok, die einen Anhänger mit Holzkloben
hinter sich herzieht. Das Holz, mit dem die Lok geheizt wird,
dient gleichzeitig als Sitzgelegenheit für die Passagiere. Ein-
mal, als die Bahn mitten in der Taiga stehen bleibt, weil der
Brennstoff ausgegangen ist und neue Bäume gefällt werden
müssen, schlägt ein Mitpassagier Lidia vor, die letzten fünf-
zehn Kilometer bis zur Kolonie zu Fuß zu gehen. Lidia ist
einverstanden. Es ist eine helle weiße Nacht, aber nach kur-
zer Zeit sind sie wieder mitten in einem Sumpf, sie müssen

226

den Rest des Weges auf den hölzernen Bahngleisen zurück-
legen. Lidias junger Weggefährte hat lange Beine, für ihn ist
der Abstand zwischen den Schwellen ein normaler Schritt,
aber Lidia muss von Schwelle zu Schwelle springen. Sie
springt auf einer Wegstrecke von fast fünfzehn Kilometern.
Einmal verfehlt sie die Schwelle, und ihr Begleiter muss sie
herausziehen aus dem kalten schwarzen Brei, der sofort
unerbittlich an ihr zu saugen beginnt. Irgendwann nähert
sich ihnen einer der riesigen Braunbären, die hier überall
herumstreifen und nachts auf der Suche nach Nahrung in
die Kolonien eindringen. Aber zum Glück liegt der Sumpf
zwischen ihnen und dem hungrigen Koloss.

Nach wochenlangen vergeblichen Bewerbungen, nie-
mand will eine «Politische» einstellen, verhilft ihr Juri, mit
dem sie inzwischen eine scheue Liebe verbindet, zu einer
Anstellung als Lehrerin in einer Strafkolonie für minderjäh-
rige Häftlinge. Bei ihrem Eintreffen im Lager ließ ihr Über-
lebensinstinkt sie sofort nach dem ersten Strohhalm greifen,
der sich ihr in Gestalt von Juri bot, doch nun erweist er sich
nicht als Strohhalm, sondern als starkes Tau, das ihr hilft,
sich aus den tödlichen Gefilden des Lagers herauszuziehen.
Eine schwere körperliche Arbeit hätte sie auf Dauer nicht
durchhalten können, insofern ist eine Stelle als Lehrerin
die Rettung für sie. Allerdings bedeutet diese Stelle die
örtliche Trennung von Juri. Die Kinder- und Jugendkolonie
namens «Polarkreis» liegt direkt am Weißmeer-Ostsee-
Kanal, zwanzig Kilometer entfernt von Medweshja Gora, wo
Juri in der technischen Verwaltung arbeitet. Bevor Lidia ihre
neue Stelle antritt, heiraten sie. Nur als Ehepaar werden sie
die Erlaubnis bekommen, einander gelegentlich zu besu-
chen.

In der Kolonie «Polarkreis» sind zweitausend Kinder und
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Jugendliche zwischen acht und siebzehn Jahren unterge-
bracht. Straßenkinder, Waisen, Häftlingskinder, solche, die
schon im Kindesalter zu Verbrechern, sogar zu Mördern
geworden sind. Lidia wird eine Pritsche in der Baracke für
weibliches Schulpersonal zugewiesen. Als Matratze dient
ein Sack mit Sägespänen, man händigt ihr eine Blech-
schüssel, einen Becher und einen Löffel aus. Nachts wird
der Kanonenofen geheizt, das Holz müssen die Frauen sich
im Wald zusammensuchen, aber davon gibt es hier genug.
Die Tür wird über Nacht mit einem Baumstamm gegen Ein-
brecher und Bären verbarrikadiert. Mittags darf Lidia in der
Lehrerkantine essen, für den Abend bekommt sie eine Brot-
ration mit nach Hause. Manchmal bessern die Frauen ihren
Speiseplan durch Pilze und Preiselbeeren auf, die sie in den
umliegenden Wäldern sammeln, immer darauf bedacht,
nicht in einen der tückischen Sümpfe zu geraten.

Zur Umerziehung der kriminellen Kinder und Jugend-
lichen leistet der Staat sich achtzig Lehrer. In allen Klassen
wird der Unterricht im Beisein eines bewaffneten Wacht-
postens abgehalten. In Unkenntnis der Verhältnisse lehnt
Lidia das ab, sie möchte mit ihren Schülern allein sein. Man
warnt sie, aber sie besteht auf ihrem Willen, und als sie zum
ersten Mal in Begleitung des Direktors das Klassenzimmer
betritt, stehen die Schüler artig auf. Fünfundzwanzig Jungen
in weißen Hemden, alle sauber, manierlich. Der Direktor
stellt Lidia vor, doch kaum hat er das Klassenzimmer verlas-
sen, bricht ein Sturm anzüglicher, unflätigster Bemerkungen
los, bis hin zu dem Ausruf, es der «Puppe» mal ordentlich
zu besorgen. Lidia will davonlaufen, doch die Tür ist bereits
verstellt. Im Übrigen hätte die Flucht, wäre sie ihr gelungen,
ebenfalls schlecht für sie ausgehen können. Womöglich
hätte man sie wegen unerlaubten Verlassens des Arbeitsplat-
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zes für einige Tage in den Karzer gesteckt und anschließend
zum Holzfällen eingeteilt.

Sie beschließt die Flucht nach vorn. So gefasst wie mög-
lich erklärt sie den Schülern, dass sie allein für das, was sie
vorhätten, nicht reichen werde, aber erschießen werde man
hinterher sie alle. Auf jeden Fall werde man gewiss nicht
zimperlich mit ihnen umgehen, weshalb es vielleicht besser
wäre, es mit dem Unterricht doch zumindest einmal zu ver-
suchen. Die Schüler bringen ein schlagendes Gegenargu-
ment vor: «Wir scheißen auf deinen Unterricht!» Panisch
fängt Lidia an, eine ihrer Phantasiegeschichten zu erzählen,
frei nach Scheherazade. Zuerst wird gelacht und gespot-
tet, dann wird es immer ruhiger im Klassenzimmer, die
Gesichter der Jungen werden ernst und aufmerksam. Als es
zur Pause läutet, wird protestiert: «Wir wollen keine Pause,
erzähl weiter.» Lidia erklärt, dass sie jetzt müde ist und erst
am nächsten Tag weitererzählen wird. Allerdings müsse
sie auch den vorgegebenen Stoff mit ihnen durchnehmen,
andernfalls werde man sie an die Luft setzen. Sie schlägt vor,
in den Unterrichtsstunden so schnell wie möglich das Pro-
gramm zu absolvieren, danach werde sie erzählen. Damit
sind die Schüler einverstanden.

Als sie am nächsten Tag mit fünfundzwanzig Heften unter
dem Arm das Klassenzimmer betritt, wird sie mit Sprech-
gesang empfangen: «Die Fotze, die Fotze, die Fotze ist da, sie
bringt uns was Schönes, was Schönes, hurra!» Lidia überhört
die Begrüßung, legt die Hefte ab, zieht ihren Mantel aus und
hängt ihn an den Nagel. Als sie sich wieder umdreht, sind die
Hefte verschwunden. Sie bringt ihre Verwunderung darüber
zum Ausdruck, aber die Klasse erklärt im Chor, dass da keine
Hefte gewesen seien, dass sie sich täuschen müsse.

Lidia überlegt, wie sie reagieren soll. Der Direktor hatte
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ihr dringend empfohlen, gleich zu Beginn einen Klassen-
sprecher auszuwählen. Einer der Jungen war ihr schon am
ersten Tag durch seinen wachen, intelligenten Blick aufgefal-
len, also ruft sie ihn auf, und er stellt sich als Iwanow 26 vor.
Später erfahrt sie, dass alle in der Kolonie Iwanow heißen,
sie unterscheiden sich nur durch Nummern voneinander.
Der wahre Name wird niemals preisgegeben, und wer es
trotzdem tut, wird von der Gruppe schwer bestraft. Ein-
mal gelingt es der Lagerleitung, einem der jungen Häftlinge
seinen richtigen Namen zu entlocken, nachdem man ihm
besseres Essen, bessere Kleidung und sogar die Aufnahme
in die Pionierorganisation versprochen hat. Man bindet ihm
das rote Halstuch um, und nach einem feierlichen Abend-
essen mit reichlich Alkohol schickt man ihn zurück in die
Baracke. Am nächsten Morgen findet man ihn unter seiner
Pritsche, erwürgt mit dem roten Halstuch.

Nach dem Unterricht sieht Lidia sich die Akte von
Iwanow 26 an, den sie zum Klassensprecher bestimmt hat.
Dieser Sechzehnjährige mit den klaren blauen Augen hat
bereits drei Menschen ermordet. Er erstickte seine Groß-
mutter mit einem Kopfkissen, um ihr das Geld zu rauben,
das sie für keinen anderen als ihn gespart hatte, bei einem
Wohnungseinbruch zertrümmerte er einem Mann mit
einem Hammer den Schädel, schließlich erschoss er einen
Polizisten. Damals war er zwölf Jahre alt.

Lidia zögert, aber bei der nächsten Gelegenheit spricht
sie ihn auf die entwendeten Hefte an. Sie erfahrt, dass die
Schüler aus dem Papier nicht nur Spielkarten, sondern auch
Geldscheine herstellen. Das machen sie so perfekt, dass
ihnen nie jemand auf die Schliche kommt. Sie selbst dürfen
nicht im Lagerkiosk einkaufen, offiziell besitzen sie kein
Geld, deshalb verkaufen sie die Blüten an andere Lagerinsas-
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sen, von denen sie Prozente in Form von Zigaretten und Bau
de Cologne kriegen, das trinken sie wegen seines Alkohol-
gehalts. Beim Kartenspielen geht es um hohe Einsätze. Zum
Beispiel kann man seine Stimme verspielen und darf danach
nur noch quaken oder bellen. Die Spieler setzen ihre Brotra-
tion, ihr Mittagessen, ihr einziges Paar Schuhe und manch-
mal sogar ihr Leben - nicht mehr und nicht weniger.

Einmal folgt einer, der sein Leben verspielt hat, gehorsam
demjenigen, der es gewonnen hat. Die beiden Elfjährigen
gehen hinunter in eine Schlucht, wo der Gewinner dem Ver-
lierer die Hände mit einer Schnur zusammenbindet und
mit einer stumpfen Rasierklinge an seiner Kehle zu sägen
beginnt. Das Kind, gewöhnt an die unerbittliche Lagerdis-
ziplin, hält eine Weile todesmutig still, dann reißt es sich los
und läuft schreiend, blutüberströmt, nach oben, wo sofort
die Wachen zur Stelle sind. Das Kind wird auf die Sanitäts-
station gebracht, das Urteil über den Täter ist sofort gefällt.
Man hält ihm den Gewehrlaufan die Schläfe, er wird gefragt,
ob er noch etwas zu sagen habe. «Onkel, ich mach es nie wie-
der», sagt er kleinlaut. Dann ertönt ein dumpfer Schuss, der
Körper des Jungen sackt zusammen.

Wenn Lidia den Schülern vor dem Ende des Unterrichts
Geschichten erzählt, kann sie beobachten, wie diese Halb-
wüchsigen, die schon lange kein menschliches Wort mehr
gehört haben, sich verändern. Ihre Gesichter werden weich
und zugänglich. Manchmal stellen sie naive Fragen, machen
treuherzige Bemerkungen. Mit der Zeit entsteht so etwas
wie Freundschaft zwischen ihnen, aber Lidia vergisst nie,
mit wem sie es zu tun hat, sie bleibt immer auf der Hut.

Die Polarnacht und die langen Dämmerperioden bewir-
ken, dass Lidia in ihrer Freizeit immer mehr schläft. Oft
dauert der Tag nur ein, zwei Stunden und zeigt auch in die-
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ser Zeit nicht mehr als ein bisschen Himmelsgrau. Manch-
mal leuchtet der Schnee in der Dunkelheit, manchmal sieht
man große, glasklare Sterne am Himmel und immer wieder
die märchenhaften Schauspiele des Polarlichts. Aber Lidia
wird immer müder, immer kraftloser. Einmal schläft sie am
Wochenende zwanzig Stunden hintereinander. Der Arzt
diagnostiziert bei ihr beginnenden Skorbut, sie soll mehr
Beeren und Knoblauch essen, den Sud abgekochter Fichten-
nadeln trinken und vor dem Schlafengehen Spaziergänge
machen. Das ist leichter gesagt als getan, in der Kolonie geht
niemand spazieren. Mehr als vor Bären, Wölfen und herren-
losen bissigen Hunden fürchtet Lidia die Menschen, denen
man hier begegnet.

Eines Morgens spürt sie, dass sie sich nicht mehr von
der Pritsche erheben kann. Sie weiß, dass sie Karzer riskiert,
wenn sie unentschuldigt der Arbeit fernbleibt, aber es ist
ihr unmöglich, sich zu erheben, ihr Körper ist schwer wie
Beton. Reglos liegt sie da und starrt an die dunkle Bara-
ckendecke. Sie ist sich sicher, dass sie nie mehr aufstehen
wird. Die Mitbewohnerinnen ihrer Baracke kennen diesen
Zustand. Sie geben Lidia von ihren Brotrationen ab, kochen
ihr den verordneten Fichtennadelsud auf dem Kanonenofen
und mischen einen Löffel von dem kostbaren Preiselbeer-
warenje hinein.

Am dritten Tag bringen sie ihr aus der Schule eine
Geschichte mit, die ihre Lebensgeister wieder weckt: Wäh-
rend ihrer Abwesenheit war ein gewichtiger Professor aus
Leningrad in die Kolonie gekommen. Er hatte schon viel von
der berühmten Umerziehungsschule in Karelien gehört und
wollte die Gelegenheit nutzen, mit Lidias Schülern eine Pro-
bestunde abzuhalten. Ihm war zu Ohren gekommen, dass
die junge Lehrerin es ablehnt, den Unterricht im Beisein
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eines Wachtpostens abzuhalten, und er wollte ihrem beein-
druckenden Beispiel folgen. Kaum hatte der Direktor ihm
die Klasse vorgestellt und wieder den Raum verlassen, stand
der Klassensprecher Iwanow 26 auf und wollte wissen, wo
ihre schöne junge Lehrerin abgeblieben sei und was so ein
fieser alter Knochen hier wolle. Die Frage war von gröbsten
Beschimpfungen und anwachsendem Gebrüll begleitet. Der
Professor wollte sich rechtfertigen und mit dem Unterricht
beginnen, aber das Geschrei wurde immer wüster. Als er
endlich mit der Faust auf den Tisch schlug und sich Ruhe
ausbat, warfen die Schüler mit ihren Tintenfässern nach ihm.
Er erschrak zu Tode und lief, übergössen von Tinte, aus dem
Klassenzimmer. Die ganze Klasse kam für vierundzwanzig
Stunden in den Karzer, aber selbst auf dem Weg dorthin
wiederholten die Schüler, sie würden es nicht zulassen, dass
man ihnen ihre Lehrerin wegnehme, sie wollten sie sofort
zurück.

Am nächsten Tag, wieder im Klassenzimmer, ruft Lidia
ihre Schüler zur Ordnung: Sie seien nicht nur unschön mit
einem älteren Mann umgegangen, sondern hätten auch
schwerwiegende Folgen für ihre eigene Zukunft riskiert.
Aber die Jungen bleiben dabei, dass man mit solchen Mist-
käfern kurzen Prozess machen müsse, und betonen, auf sie,
Lidia, ließen sie nichts kommen, sie stehe unter ihrem per-
sönlichen Schutz.

Eines Tages fällt ihr auf, dass die Schüler so eifrig lernen
wie noch nie, ja, sie behandeln sie mit einer fast zärtlichen
Fürsorge, lassen sie nicht aus den Augen. Iwanow 26 flüstert
ihr zu, dass ein Junge aus der Parallelklasse beim Karten-
spielen ihre, Lidias, Besitztümer verspielt habe, sie dürfe
vorläufig keinen einzigen Schritt mehr allein tun. Morgens,
wenn sie sich auf den Weg zur Schule macht, stehen jetzt
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tatsächlich ein paar Schüler bei ihr vor der Tür, nach dem
Unterricht begleiten sie sie zurück bis zur Baracke.

Zu Silvester wird Lidia erlaubt, für ein paar Tage zu
ihrem Mann nach Medweshja Gora zu fahren. Statt ihren
Schülern Bescheid zu sagen, schleicht sie sich nach dem
Unterricht unbemerkt davon, holt ihren Passierschein
im Büro ab und ist kurz darauf am Zaun mit dem Wacht-
turm. Man kontrolliert ihren Passierschein, und schon ist
sie draußen, vor dem Tor. Vor ihr liegt eine Strecke von
zwanzig Kilometern durch die Polarnacht. Fünfzehn Grad
minus, ein breiter, geräumter Waldweg, ein heller Mond,
Stille. Sie geht raschen, beschwingten Schrittes, in Vor-
freude auf das Wiedersehen mit Juri. Da sie die Gesetze der
Region kennt, trägt sie die Aktentasche mit ihren Sachen in
der Hand, Passierschein und Geld hat sie unter ihrem Hemd
versteckt. Äste knacken, aber sie denkt sich nichts dabei -
wahrscheinlich ein Eichhörnchen, denn die Bären schlafen
um diese Jahreszeit in ihren Höhlen, die Wölfe halten sich
in der Regel näher bei den Siedlungen auf. Doch ehe sie
sich's versieht, wird sie aus der Dunkelheit angesprungen
und zu Boden geworfen. Sie erkennt die Umrisse zweier
Gestalten. Einer der beiden Männer setzt sich auf ihre Brust
und durchsucht sie, der andere wühlt in ihrer Aktentasche.
«Her mit dem Geld und dem Passierschein, sonst bist du
erledigt!», lautet der leise Befehl. Lidia drückt sich tiefer in
den Schnee, fängt dabei aber aus Leibeskräften zu schreien
an. Der zweite Mann packt sie am Bein und verdreht es so
rabiat, dass man es knirschen hört. Plötzlich ein Schuss,
dann Pferdegetrappel - eine berittene Streife. Die Gestalten
stürzen davon in den Wald, Lidia wird aufs Pferd gehoben
und zur Bahnstation gebracht. Dort lässt man einen Kran-
kenwagen kommen und transportiert sie nach Medweshja
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Gora, wo man ihr auf der Krankenstation das Bein wieder
einrenkt. Am nächsten Tag bringt man ihr zwei Männer zur
Gegenüberstellung. Sie sieht in die schmutzigen, boshaften
Gesichter mit den flehenden Augen und schüttelt den Kopf.
Sie weiß, dass die beiden, auch ohne dass sie sie identifiziert,
ihr Fett abbekommen werden.

Als sie nach ihren freien Tagen mit einem immer noch
schmerzenden Bein in die Kolonie zurückkommt, stellt ihr
niemand Fragen. Stattdessen teilen die Schüler ihr nur kurz
und knapp mit, dass die Gefahr vorüber sei, dass sie keines
besonderen Schutzes mehr bedürfe. Lidia versteht die
Zusammenhänge nicht, aber sie spürt, dass sie von nun an
zur «Familie» gehört.

Oft ist es so eisig im Klassenzimmer, dass die Schüler erst
die Tinte in den Fässern unter ihrer Kleidung auftauen müs-
sen, bevor sie schreiben können. Manchmal toben wochen-
lang Schneestürme, die Welt versinkt in Dunkelheit, den
ganzen Tag brennt im Klassenzimmer das Licht. Einmal, es
ist still im Raum, man hört nur das Kratzen der Federn auf
dem Papier, fällt wie aus dem Nichts ein Sonnenstrahl her-
ein. Alle sind wie elektrisiert, lassen ihre Federn fallen und
stürzen zum Fenster. In all dem ewigen Dunkelgrau sieht
man den schmalen, leuchtenden Rand des Sonnenballs, er
scheint zum Greifen nah. Die Vision dauert nicht länger als
eine Minute, schon ist die leuchtende Sichel wieder hinter
dem Horizont versunken - ein Moment des Lichts, ein Hoff-
nungsstrahl in der Unterwelt.

Eines Tages wird Lidia zur Lagerleitung zitiert. Man
erkundigt sich danach, wie es ihr in der Kolonie geht, ob sie
Klagen hat. Dann fragt man sie, ob sie ihr Vaterland liebt. Ihr
ist klar, was diese Frage bedeutet. Man stellt sie immer denen,
von denen man Spitzeldienste erwartet. Und in der Tat, man
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benötigt ihre Hilfe zur Beseitigung eines «schädlichen Ele-
ments». Es geht um einen ihrer Kollegen, den Naturkunde-
lehrer Gennadij Petrow. Lidia lehnt den «Antrag» nicht ab,
sie weiß, dass das ihre Verbannungsfrist erheblich verlän-
gern würde, aber sie spielt die Dumme. Eine Woche später
liefert sie bei der Lagerleitung einen Bericht ab, in dem in
etwa zu lesen ist: Der Sträfling P. ist morgens um sechs auf-
gestanden, er hat sich gewaschen und rasiert, seine Schöss-
linge in den Versuchstöpfen gegossen, dann ist er in die Kan-
tine gegangen, um seine Kascha zu essen. Im Unterricht hat
er über die Keimfähigkeit von Bohnen im nördlichen Klima
gesprochen und einen seiner Schüler wegen schmutziger
Fingernägel getadelt, er hat sich über Rückenschmerzen
beklagt und so weiter und so fort. In der Lagerleitung wird
Lidia erklärt, dass sie den Auftrag falsch verstanden habe,
man erwarte von ihr kompromittierendes Material gegen
Petrow. Lidia nickt eifrig und liefert zum nächsten Termin
wieder einen ähnlichen Bericht ab. Das ist das Ende ihrer
Karriere an der berühmten sozialistischen Umerziehungs-
schule am Polarkreis. Sie wird «mangels intellektueller
Fähigkeiten» entlassen.

An ihrem letzten Arbeitstag kauft sie am Lagerkiosk fünf-
undzwanzig Angelhaken und schenkt jedem ihrer Schüler
einen zum Abschied. Die Jungen sind niedergeschmettert,
aber sie protestieren nicht. Sie wissen, dass die Gesetze
des Lagers unabänderlich sind, dass auch Lidia kein freier
Mensch ist und über ihr Schicksal nicht selbst entscheiden
darf.

Zwei Monate muss sie noch in einem Holzwerk in Med-
weshja Gora arbeiten, dann ist ihre Verbannungsfrist abge-
laufen. Auch Juri ist inzwischen frei. Sie haben ein Kind
bekommen, ihren Sohn Igor, den ich fast achtzig Jahre später
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im sibirischen Miass finden werde. Lidia tritt eine Stelle als
Lehrerin an einer freien Schule an, ihr Mann arbeitet als
Ingenieur in einem Metallurgiekombinat. Sie wohnen mit
dem Kind in einer Erdhütte ohne Wasser und Strom, aber
beiden ist klar, dass es vorläufig besser für sie ist, an einem
abgelegenen Ort auszuharren, in sicherer Entfernung von
den Machtzentren. Lidia zieht eine traurige Bilanz: Ich bin
gröber geworden, schreibt sie, habe viel von meinem kriti-
schen Geist eingebüßt, von den feineren Gefühlen. Das Sys-
tem hat gesiegt.

Während Lidia mit ihrer Familie zurückgezogen in der
Taiga lebt, hält meine Mutter mit ihrer Mutter Matilda und
Tonja nun wahrscheinlich allein die Stellung in Mariupol.
Jakow, der Vater, ist inzwischen gestorben, ihr Bruder Sergej
studiert am Konservatorium in Kiew, Lidia ist weit weg. Ver-
mutlich sieht sie jetzt so aus wie auf dem alten Foto, das sie
mit ihrer weißhaarigen Mutter zeigt - das magere junge Mäd-
chen mit dem schwarzen Pagenkopf und dieser bestürzen-
den Mischung aus Unschuld und Wissen im Blick. Vielleicht
entsteht in dieser Zeit die innige, immer von Bangen erfüllte
Beziehung zu ihrer Mutter, die inzwischen über sechzig
Jahre alt und als Tochter ehemaliger Großkapitalisten nach
wie vor politisch gefährdet ist. Lässt meine Mutter sie irgend-
wann trotzdem allein und geht zum Studieren nach Odessa?
Schlüpft sie ebenfalls bei einer ihrer Tanten unter und
bekommt das Mittagessen bei der einen, das Abendessen
bei der anderen? Muss sie ebenfalls die Bindewörter in Gri-
bojedows «Verstand schafft leiden» zählen, im Militärkunde-
unterricht das Schießen lernen, Juteballen herumwuchten
und Postbeamten Ukrainisch beibringen, das auch sie von
ihrer Kinderfrau gelernt hat? Was bedeutet es, dass sie ihr
Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat - sind solche
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Auszeichnungen in der damaligen Zeit nicht Arbeiter- und
Bauernkindern vorbehalten?

Im Jahr 1941 geschieht in Lidias Leben ein kleines Wun-
der: Sie bekommt von der Gewerkschaftsleitung ihrer Schule
einen Ferienscheck für drei Wochen auf der Krim. Für eine
Person ihres sozialen Status ist das ein kaum begreifliches
Ereignis, aber diesem Ereignis verdanke ich wahrschein-
lich die Tatsache meines Lebens. Lidias Mann arbeitet und
kann den kleinen Igor nicht allein versorgen, weshalb sie
eigentlich nicht in Urlaub fahren kann, aber nach der langen
Zeit am Polarkreis ist die Aussicht, auf die Krim zu reisen,
allzu verlockend. Lidia schickt ihrer Mutter in Mariupol
ein Telegramm und fragt sie, ob sie nicht für drei Wochen
zu ihr kommen könne, um das Kind zu hüten, den Enkel,
den sie noch nie gesehen hat. Und die vierundsechzigjäh-
rige Matilda macht sich tatsächlich auf in das ferne Karelien,
nicht ahnend, dass der Krieg ihr den Rückweg abschneiden,
dass sie Mariupol und ihre Tochter Jewgenia nie Wieder-
sehen wird.

Hätte Lidia keinen Ferienscheck bekommen, wäre meine
Großmutter nicht nach Medweshja Gora gefahren, und dann
wäre das Leben meiner Mutter wohl anders verlaufen. Sie
hätte meinen Vater nicht geheiratet, sie hätte ihn vermutlich
gar nicht kennengelernt, und schon gar nicht hätte sie sich
nach Deutschland deportieren lassen. Sie hätte ihre Mutter
nicht allein zurückgelassen mitten im Krieg, sie hätte sich
vor den Deutschen versteckt. Sie wäre in Mariupol geblieben,
und vielleicht hätte sie irgendwann ein anderes Kind gebo-
ren, aber nicht mich. Ich bin die Folge eines Ferienschecks,
den irgendein sowjetischer Kader aus unerfindlichen Grün-
den meiner Tante, einer ehemaligen Konterrevolutionärin,
ausgestellt hat.
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Das Urlaubsglück auf der Krim dauert für Lidia nicht
einmal eine Woche. Am fünften oder sechsten Tag wird sie
morgens in ihrem Hotelzimmer von einem fernen Donner
geweckt. Es ist kein Gewitter, wie sie im ersten Moment
glaubt, es ist der Beginn des Kriegs, der deutsche Überfall
auf die Sowjetunion. Alle Gäste müssen das Hotel verlassen
und werden in Bussen nach Simferopol gebracht. Von dort
geht es weiter in überfüllten Zügen. Draußen brennt der
reife Weizen auf den Feldern, der Zug fährt ein Stück vor
und wieder zurück, vor und wieder zurück, um den Bom-
bengeschwadern auszuweichen. Die Menschen schreien vor
Angst, bei einer jungen, barfüßigen Frau, die in Lidias Abteil
sitzt, färbt sich plötzlich das Kleid rot. Ihr Kind, das sie auf
dem Arm hat, wurde von einem Bombensplitter getroffen.

In Charkow geht es nicht mehr weiter, die Gleise sind
zerbombt. Die Häuser in der Umgebung des Bahnhofs bren-
nen, auf den Straßen liegen Menschen. Erst auf den zweiten
Blick begreift Lidia, dass sie nicht schlafen, sondern tot
sind. Sie verliert sich in dem panischen Gedränge auf den
Straßen, und als sie endlich vor dem anderen Bahnhof steht,
von dem ihr Zug nach Leningrad abfährt, ist der Bahnsteig
bereits geschlossen. Klein und wendig, wie sie ist, klettert
sie über das eiserne Absperrgitter. Der Zug hat sich schon in
Bewegung gesetzt, sie wirft ihren Koffer in ein offenes Fens-
ter, Hände ziehen sie durch ein anderes Fenster in den Zug.
Drei Tage lang geht es immer ein Stück vorwärts und wieder
rückwärts. Die Wälder brennen, vom Himmel fallen Flug-
zeugtrümmer. Es gibt nichts zu essen, kein Trinkwasser, die
überquellenden Toiletten verbreiten einen unerträglichen

Gestank.
Als der Zug endlich im Morgengrauen in Leningrad ein-

fährt, sieht man schon von weitem die brennenden Lebens-
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mittelspeicher, Flammen, die bis zum Himmel schlagen und
die ganze Stadt erleuchten, obwohl es regnet. Sperrballons
schweben in der Luft, sie sollen die «Messerschmitts», wie
die Russen die deutschen Kriegsflugzeuge nennen, zum
Absturz bringen. Überall in den Straßen bewaffnete Volks-
wehrtruppen. Lidia schafft es gerade noch, aus der Stadt hin-
auszugelangen, kurz darauf sind die Bewohner eingekesselt -
die in der Menschheitsgeschichte beispiellose, über zwei
Jahre andauernde militärische Blockade, während der etwa
eine Million Menschen eines langsamen Hungertodes ster-
ben. In der Stadt soll es keinen einzigen Hund mehr gegeben
haben, keine einzige Ratte. Die Menschen aßen alles, die
Sohlen ihrer Schuhe, Tapetenkleister, Leichen.

Vom Bahnhof in Medweshja Gora stürzt Lidia nach
Hause. Alle sind noch am Leben, ihr kleiner Sohn Igor, ihr
Mann und ihre Mutter. Juri muss nicht an die Front, bei der
Tauglichkeitsuntersuchung hat sich herausgestellt, dass er
Tuberkulose hat. Seine Krankheit rettet nicht nur ihm das
Leben, sondern der ganzen Familie. Ohne ihn, schreibt
Lidia, wäre es ihr mit dem kleinen Kind und ihrer alten
Mutter nicht gelungen, den Krieg zu überleben, der auch
in Medweshja Gora tobt. Tägliche Luftangriffe, immer wie-
der stoßen Flugzeuge in der Luft zusammen und fallen als
brennende Fackeln vom Himmel. Die sowjetischen Soldaten
zielen aus ihren primitiven Gewehren auf die deutschen
Flugzeuge, die deutschen Piloten antworten mit Maschinen-
gewehr-Salven. Matilda hängt draußen Wäsche auf und ent-
rüstet sich: «Hört endlich auf herumzuschießen! Hier ist ein
Kind, seht ihr das nicht?!»

Einmal werden Flugblätter abgeworfen. Auf einer Seite
ist ein Bauer abgebildet, der in Bastschuhen und mit irgend-
welchen Fetzen am Leib gebeugt hinter einem Pflug her-
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geht. Bildunterschrift: «So lebt der russische Bauer unter der
Sowjetmacht.» Auf der anderen Seite des Blattes derselbe
Bauer, aber er sitzt gut genährt, mit Filzhut und Lederstiefeln,
auf einem nagelneuen Traktor. Bildunterschrift: «So wird der
russische Bauer unter dem deutschen Führer leben.» Zuwei-
len fliegt eines der Jagdflugzeuge mit dem Hakenkreuz am
Heck so tief, dass man das Gesicht des deutschen Soldaten
in der Kanzel erkennen kann.

Einer von Lidias Schülern wird verwundet. Er liegt auf
der Erde, die Eingeweide quellen ihm aus dem Bauch. Lidia
bückt sich und nimmt das warme, blutige Gedärm in beide
Hände, damit es nicht in den Dreck fällt. Der Junge schreit
wie am Spieß. Zwei Sanitäter kommen angerannt, heben
den Jungen auf eine Trage - auf dem Weg zum Lazarett hält
Lidia im Laufschritt weiterhin die Därme des immer noch
schreienden Jungen fest. Auf der Hälfte des Wegs wird ihr
übel, sie spürt, dass sie gleich ohnmächtig wird, aber einer
der Sanitäter herrscht sie so an, dass ihr das Blut wieder in
den Kopf schießt. Am Eingang zum Lazarett kommt ihnen
eine Sanitäterin entgegen und hält Lidia eine Emailleschüs-
sel hin, in die sie die Eingeweide des inzwischen bewusstlos
gewordenen Jungen legt. Später hört sie, dass er überlebt
hat.

Immer mehr Bewohner fliehen. Die Türen der verlasse-
nen Wohnungen und Geschäfte stehen offen, niemand küm-
mert sich darum. Im Ort spazieren herrenlose Hühner und
Kühe umher. Eine barfüßige junge Frau flüchtet kreischend,
auf den Armen ihren kranken Vater. Ständig hört man
von Dörfern, deren gesamte Bewohnerschaft ausgelöscht
wurde.

Im Oktober wird Lidia mit ihrer Familie nach Kasach-
stan evakuiert. In einem Güterzug geht die Reise durch
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ganz Russland - fast fünftausend Kilometer, eine Odyssee
von über einem Monat durch das brennende Land, immer
vor und zurück, bis an die Grenze nach China. Ein Teil der
Evakuierten stirbt unterwegs, die meisten anderen kommen
in der Schneenacht um, in der sie man sie schließlich in der
kasachischen Wildnis aussetzt und ihrem Schicksal über-
lässt. Juri schafft es zu Fuß bis nach Alma-Ata und kommt
mit einem Pferdefuhrwerk zurück.

Letztlich, so schreibt Lidia, verdanken Juri und sie ihre
Rettung dem Krieg. Sie verbrennen ihre Pässe, in denen
sämtliche Daten ihrer Vorgeschichte als Volksfeinde fest-
gehalten sind, und behaupten auf dem Amt in Alma-Ata, die
Pässe seien ihnen in den Kriegswirren abhandengekommen.
Man glaubt ihnen und stattet sie mit neuen Pässen aus. Lidia
ist wieder ein unbeschriebenes Blatt, ein neuer Mensch. Sie
kann noch einmal ganz von vorn beginnen.

D R I T T E R T E I L



Am S.Oktober 1941, meine Mutter
ist einundzwanzig Jahre alt, wird
Mariupol von den Truppen der
deutschen Wehrmacht besetzt -
Hitlers Unternehmen Barbarossa,
das die Slawen dezimieren und
Lebensraum für die arische Herren-
rasse schaffen soll. Zum Zeitpunkt
der Okkupation leben 240000 Men-
schen in Mariupol, zwei Jahre später
sind es nur noch 85 000.

Ich weiß nicht, was meinen Vater
dazu bewogen hat, Russland zu verlassen und in die Ukraine
zu gehen, ich weiß nicht, wann und wie meine Eltern sich
kennengelernt haben. Aber ich glaube, dass es im Krieg war,
dass der Krieg diese Ehe gestiftet hat. Vielleicht war auch
der Hass gegen Stalin im Spiel, den mein Cousin Igor für die
stärkste Gemeinsamkeit zwischen seinen Eltern Lidia und
Juri hielt. Aber entscheidend war wohl, dass meine Mutter
im Kriegsinferno niemanden mehr hatte außer Tonja, dass
sie ganz auf sich gestellt war. Vielleicht wäre sie in ihrer Ver-
lassenheit und Todesangst einfach jedem gefolgt, der ihr
Schutz versprach. Der Russe von der Wolga war zwanzig
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Jahre älter als sie und besaß genau die Fähigkeiten, die ihr
abgingen. Er konnte kämpfen, sich durchschlagen, über-
leben. Ein gut aussehender, männlich-zupackender Mann,
der wahrscheinlich sofort ihr Leben in die Hand genommen
hat. Sie ist ein unverhoffter Glücksfall für ihn - eine junge
Frau, die noch von der Aura der vorrevolutionären Elite
umgeben ist, zu der er, Sohn eines kleinen Gemischtwaren-
händlers, nie Zugang hatte. Sie, blutjung, schön, unschuldig
und völlig verloren, fällt ihm ganz von selbst in die Hände,
ein Geschenk des Krieges an ihn. Angezogen von seiner
Stärke, fasziniert von seinem derben, herrischen Verlangen
nach ihr, erlebt sie mit ihm ihre erste Leidenschaft, die im
Krieg, in der ständigen Gegenwart des Todes, wohl umso
existenzieller ist.

Weiß sie von seiner ersten Frau, als sie ihn heiratet, einer
Jüdin, mit der er zwei Kinder hat? Diese Ehe, von der ich
später nur durch Zufall erfahren werde, ist für mich der
dunkelste Aspekt in der insgesamt dunklen Biographie
meines Vaters. Nie hat er über seine Vergangenheit in der
Sowjetunion gesprochen, sie war in ihm eingeschlossen wie
in einem Tresor, zu dem vielleicht nicht einmal er selbst den
Schlüssel besaß. Auch meine Mutter hat er nach ihrem Tod
kein einziges Mal erwähnt - als hätte sie nie existiert. Meine
Schwester und ich waren allein mit ihm zurückgeblieben,
einem Mann, der in einer undurchdringlichen inneren
Emigration lebte. Abgesehen von seinen unberechenbaren
Gewaltausbrüchen kannten wir ihn nur schweigend, trin-
kend, rauchend, dicke russische Bücher lesend, die er sich
einmal im Monat in einem großen Paket aus der Tolstoi-
Bibliothek in München kommen ließ. Gelegentlich, wenn er
in guter Stimmung war, erzählte er von seinem vorrevolu-
tionären Leben in Kamyschin, von traditionellen religiösen
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Festen, von Hochzeiten und Beerdigungen, von seinem Sin-
gen im Kirchenchor und immer wieder von den riesigsten,
saftigsten Wassermelonen der Welt, die an der schier unend-
lichen Wolga wuchsen, gegen die die deutsche Elbe (hatte er
sie je gesehen?) ein Rinnsal war. Die einzige gewichtige Aus-
kunft, die er je über sich gab, war die, dass seine Eltern, als er
dreizehn Jahre alt war, beide an Typhus starben und er sich
und seine drei jüngeren Brüder vor dem Hungertod rettete,
indem er das Häuschen seiner Eltern für einen einzigen Sack
Mehl verkaufte. Jahrzehnte später erfahre ich aus Lidias
Aufzeichnungen, dass es sich dabei um eines jener «Knebel-
geschäfte» gehandelt haben muss, die ihr Vater später als
Untersuchungsrichter verfolgte.

Über das Schicksal der ersten Familie meines Vaters
konnte ich nie etwas in Erfahrung bringen, aber ihre Exis-
tenz bescheinigt mir eine Gemeinsamkeit zwischen meiner
Mutter und mir: Wir wurden beide in der zweiten Familie
unserer Väter geboren, waren so etwas wie Nachfolge-
kinder gealterter Männer, die ihre erste Ehe verlassen und
eine deutlich jüngere Frau geheiratet hatten. Jakows erste
Frau war wahrscheinlich in Sibirien zurückgeblieben, den
gemeinsamen Sohn hatte er nach Warschau mitgenommen,
aber wie war es bei meinem Vater? Lebte er bereits getrennt
von seiner ersten Familie, als er meine Mutter kennenlernte,
oder verließ er seine Frau und die Kinder mitten in der Hetz-
jagd auf die Juden, um sich mit einer Dreiundzwanzigjäh-
rigen nach Deutschland abzusetzen? Wurden die Frau und
meine Stiefgeschwister, allein zurückgeblieben, von den
Nazis ermordet, oder waren sie vielleicht schon tot, als
meine Eltern einander begegneten? Ich werde es nie erfah-
ren. Dieses und zweifellos nicht nur dieses Geheimnis nahm
mein Vater mit ins Grab, als er 1989, dreiunddreißig Jahre
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nach meiner Mutter, als blinder, sprachloser Greis in einem
deutschen Altenheim starb.

Die massenhafte Deportation der Ukrainer nach
Deutschland wird damals eingeleitet von einer allgegenwär-
tigen Propaganda der Besatzer. Auf Schritt und Tritt werden
die Sowjetbürger dazu aufgerufen, sich zum Arbeitseinsatz
in Deutschland zu melden, man verspricht ihnen dort das
Paradies. Die Gehirnwäsche findet überall statt: in den Vor-
programmen der Kinos, auf allen Rundfunksendern, an den
Arbeitsplätzen, auf Bahnhöfen, in Theatern, auf öffentlichen
Plätzen und Straßen. Große bunte Plakate zeigen glück-
liche Ukrainer an fortschrittlichen deutschen Werkbänken,
schmuck gekleidete ukrainische Haushaltshilfen beim Rüh-
ren des deutschen Sonntagskuchens. Ukrainerinnen sind als
Dienstmädchen besonders beliebt, 1942 erteilt Hitler den
Befehl, eine halbe Million von ihnen deutschen Haushalten
zuzuführen, damit die deutschen Frauen entlastet werden.
In der Presse erscheinen täglich Aufrufe wie dieser:

UKRAINISCHE FRAUEN UND MÄNNER

Die bolschewistischen Kommissare haben eure Fabri-
ken und Arbeitsplätze vernichtet und euch um Arbeit
und Brot gebracht. Deutschland bietet euch nützliche
und gut bezahlte Arbeit. In Deutschland werdet ihr
hervorragende Arbeits- und Lebensbedingungen vor-
finden und nach Tarif und Leistung bezahlt werden.
Besonders um die ukrainischen Arbeiter kümmern
wir uns. Damit sie unter den ihnen gemäßen Bedin-
gungen leben und ihre Kultur pflegen können, wer-
den eigene Siedlungen für sie errichtet, in denen alles
vorhanden ist, was man zum Leben braucht: Kinos,
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Theater, Krankenhäuser, Radio, Bäder usw. Die
Ukrainer wohnen in hellen, gut ausgestatteten Räu-
men und bekommen dasselbe zu essen wie die deut-
schen Arbeiter. Darüber hinaus tragen die Betriebs-
küchen den Besonderheiten aller Nationen Rechnung
und haben deshalb für ihre ukrainischen Arbeiter
Wareniki, Galuschki, Kwas usw. in den Speiseplan
aufgenommen.

Deutschland erwartet dich! Hunderttausende
Ukrainer arbeiten bereits im freien, glücklichen
Deutschland. Wie steht es mit dir? Während deines
Aufenthalts in Deutschland werden wir gut für deine
Familie in der Heimat sorgen.

Am Anfang zeigt die Propaganda Wirkung. Nicht alle der
sogenannten Ostarbeiter werden gewaltsam verschleppt,
zu Beginn melden sich viele freiwillig. Erst nach und nach
sickert die Wahrheit über die ganz und gar unparadiesi-
schen Arbeits- und Lebensbedingungen im Deutschen
Reich durch. Zuerst treffen versteckte Botschaften in Brie-
fen ein, zum Beispiel in Form einer gemalten Blume im Brief
eines Sechzehnjährigen an seine Mutter - die Blume ist das
verabredete Zeichen dafür, dass es ihm schlecht geht. Mit
der Zeit kehren immer mehr Deportierte aus Deutschland
zurück, zugrunde gerichtet und in die Heimat abgeschoben,
weil man sie in diesem Zustand nicht mehr gebrauchen
kann. Was sie erzählen, lässt den hoffnungsvollen Strom
derer, die sich freiwillig zum Arbeitseinsatz melden, schnell
versiegen: ein ernsthaftes Problem für die deutsche Kriegs-
industrie, denn die deutschen Männer sind an der Front, sie
stehen als Arbeitskräfte nicht zur Verfügung.

Indessen fordert der Krieg unersättlich Produktionsnach-
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schuh, der deutsche Sieg steht und fällt mit den importierten
Arbeitssklaven aus aller Herren Länder, besonders aus der
Sowjetunion, namentlich aus der Ukraine. Hitler ernennt
seinen Mustergauleiter Fritz Sauckel zum Generalbevoll-
mächtigten für den Arbeitseinsatz. Der Sohn eines fränki-
schen Postbeamten und einer Näherin, den man später, in
den Nürnberger Prozessen, als den «größten und grausams-
ten Sklavenhalter seit den Pharaonen» bezeichnen wird, gibt
mit dem Aufruf, «endlich auch die letzten Schlacken der
Humanitätsduselei abzulegen», das Kommando zur Eröff-
nung der Menschenjagd. Die Ukraine ist das bevorzugte
Operationsgebiet der Jäger. Die Ukrainer, die den größten
Teil der «Ostarbeiter» stellen, gelten als die minderwertigs-
ten Slawen, noch niedriger als sie stehen in der Rassenhie-
rarchie nur noch die Sinti und die Roma und die Juden. Sie
werden auf den Straßen ergriffen, in Kinos, in Cafes, an
Straßenbahnhaltestellen, auf Postämtern, überall, wo man
ihrer habhaft werden kann, sie werden bei Razzien aus ihren
Wohnungen geholt, aus den Kellern und Verschlagen, in
denen sie sich verstecken. Man treibt sie zum Bahnhof und
bringt sie in Viehwaggons auf den Transport nach Deutsch-
land. Zahllose verschwinden spurlos, mit nichts anderem
als ihren Kleidern am Leib. Besonders beliebt sind leis-
tungsfähige junge Leute - ganze Güterzüge, vollgestopft mit
ukrainischen Teenagern, rollen täglich ins Deutsche Reich.
Aber nach und nach verschleppt man auch die Vierzig- und
Fünfzigjährigen, dann auch die Alten und Schwachen. Die
Bewohnerschaft ganzer Dörfer wird deportiert, samt den
Großmüttern mit ihren Enkeln, die menschenleeren Dörfer
werden niedergebrannt. Zuerst beträgt das Mindestalter der
Arbeitssklaven zwölf Jahre, dann wird es auf zehn herab-
gesetzt. Und nicht nur das, im Sommer 1942 wird für alle
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Jugendlichen aus der Ukraine zwischen achtzehn und zwan-
zig Jahren ein zweijähriger Pflichtdienst im Reich eingeführt.
Bis zu zehntausend künftige Zwangsarbeiter werden Tag
für Tag nach Deutschland transportiert, und alle diese Men-
schen müssen nach Fritz Sauckel so ernährt, untergebracht
und behandelt werden, dass sie bei denkbar sparsamstem
Einsatz die größtmögliche Leistung erbringen.

Eine ostdeutsche Freundin macht mich auf ein Reclam-
bändchen aufmerksam, das 1962 in der DDR erschienen
ist. Darin ein kurzer Text von Franz Fühmann, der in der
Ukraine an der Front war:

Vor uns stand, an die Barackenwand gedrängt, ein
stummer, leis in den Hüften sich wiegender Zug. Es
waren ukrainische Frauen und Mädchen, die hier in
Dreierreihn vor der Barackenwand standen und sich
in den Hüften wiegten; sie standen dicht aneinander-
gedrängt und hatten sich untergehakt und standen
und wiegten sich leis wie Halme im Wind. Jede von
ihnen hatte ein Bündel Gepäck vor sich auf dem
Boden liegen, ein kleines Bündel: Wäsche, einen
Kochtopf, einen Löffel, und sie standen, und der Wind
blies über das Dach der Baracke, und nun hörten wir,
daß ihre Reihe nicht stumm war; sie summte leise,
ganz leise ein sanftes Lied. Vor den Frauen standen,
das Gewehr umgehangen, in Pelzmänteln Posten. Ein
Feldwebel ging rauchend auf und ab; gellend pfiff eine
Lokomotive, dann schob sich schwarz ein Güterzug
aufs Gleis. Wir hatten keinen Schritt weiter getan; ich
starrte auf die Frauen, und eine der Frauen in unse-
rer Nähe drehte den Hals und sah mich an und sah
Nikolaj und Wladimir an, die beiden Hiwis mit ihren
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Armbinden «HIWI», dann stieß sie die Frau neben
sich an, und die Reihe der Frauen wandte sich, Kopf
um Kopf, als blättre ein Buch auf, langsam um und sah
den Hiwis ins Gesicht und auf die Armbinde HIWI,
dann wandten sie sich, Kopf um Kopf, schweigend
wieder ab. Die Hiwis standen kalkweiß, ihre Lippen
bebten. Der Güterzug hörte auf zu rattern; grauer
Rauch wallte jäh, ein warmer Schleier; ich hoffte,
daß die Hiwis im Schutz der Rauchwolke weglaufen
würden, aber sie blieben stehn, wie in den Boden
eingefroren. Die Schiebetüren der Güterwagen ras-
selten auseinander, Höhlen taten sich auf, die Frauen
hoben schweigend ihr Gepäck auf, und der Feldwebel
schrie: «Los, los, Beeilung!», die Soldaten drängten
die Frauen nach vorn, da plötzlich schrie Wladimir
auf und ließ die Kabeltrommel fallen und sprang
auf den Zug zu, und eine der Frauen, die sich schon
abgewandt hatte, wandte sich noch einmal nach ihm
um, und Wladimir schrie einen Namen, ein gurgeln-
der Schrei. Einer der Posten sprang vor und stieß
Wladimir vor die Brust und brüllte, wir sollten uns
wegscheren. Wladimir ballte die Fäuste, der Posten
griff nach seinem Gewehr; ich riss Wladimir zurück,
und Wladimir, da er die Hand auf seiner Schulter
spürte, sackte in sich zusammen und drehte sich um
und ging, wankend und mit vornüberhängendem
Kopf, hinter die Baracke zurück, Nikolaj stand stumm,
seine Kiefer mahlten. Die Frauen verschwanden im
Dunkel der Wagen, und plötzlich sah ich zum ersten
Mal, was ich doch hier am Güterbahnhof schon Dut-
zende Male gesehen und worüber ich schon zahllose
Fernschreiben weitergegeben hatte: Ein Arbeitstrans-
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port ging nach Deutschland, nach Berlin oder Wien
oder Essen oder Hamburg. Doch nun sah ich: Mein
Gott, sie hatten ja keine Schuh' an den Füßen, nur
Bündel von Lumpen, und Papier von Zementsäcken
um Brust und Rücken gebunden, und keine hatte eine
Decke, und die Waggons waren ungeheizt, kein Ofen
glühte, auf dem Boden lag eine dünne Spreu, und an
den Gittern vor den Fensterluken hing Eis. Der Feld-
webel stapfte heran. «Was gaffen Sie hier?» fragte er
leise. Ich machte meine Meldung, dann nahm ich mit
Nikolaj schnell die Kabeltrommel und ging. Wladi-
mir stand vor dem Bahnhof an einen Baum gelehnt;
er hatte die Augen geschlossen, und ein Frost schüt-
telte ihn. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter
und suchte nach Worten, ihm etwas zu sagen; ich
wollte ihm sagen, daß es die Frauen von Kiew an sich
besser haben würden und daß man sie in Deutsch-
land gut unterbringen würde, aber ich brachte kein
Wort heraus. Ich zog mein Etui und gab jedem eine
Zigarette; wir rauchten und hörten das Stampfen des
Zuges, das schneller wurde und zugleich leiser, und
dann pfiff noch die Lokomotive, und das Stampfen
verscholl im grauen Tag. War es sein Mädchen gewe-
sen oder seine Schwester? Ich wollte fragen, doch ich
fragte ihn nicht.

Beim Lesen war mir, als könnte ich auch meine Mutter sehen,
wie sie, an eine Barackenwand auf dem Bahnhof gelehnt, mit
den anderen Frauen leise ein ukrainisches Lied summt, aber
ich weiß, dass ich sie in diesem Bild nicht wiederfinden kann.
Sie hat die Ukraine nicht auf dem Land-, sondern auf dem
Wasserweg verlassen, über das Schwarze Meer, wie vor ihr

253



schon ihr Onkel Valentino. Meine Erinnerungen decken
sich mit den Unterlagen einer amerikanischen Besatzungs-
behörde, die ein internationaler Suchdienst mir zugeschickt
hat. Ich starre die Papiere an wie gespenstische Zeugen einer
mir nie ganz bewusst gewordenen Wirklichkeit. Die stark
vergilbten Blätter tragen kein Datum, aber es muss sich um
Angaben meiner Eltern handeln, die sie im Zusammenhang
mit einem ihrer vielen Einreiseanträge in die USA gemacht
haben. Die Stationen ihrer Reise lassen keinen Zweifel
daran, dass sie auf der Flucht vor der Roten Armee waren.

Was mein Vater während der Zeit der deutschen Besat-
zung in Mariupol gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht
hatte er für eine Flucht vor den zurückkehrenden sowjeti-
schen Machthabern noch mehr Gründe als meine Mutter,
aber wenn die Schuld meiner Mutter bisher darin bestanden
hatte, dass sie aus einer Familie von Volksfeinden, Kapita-
listen und Konterrevolutionären stammte, so war sie jetzt
darüber hinaus als Mitarbeiterin des Arbeitsamtes, als
Rädchen in der deutschen Deportationsmaschinerie, zur
aktiven antisowjetischen Täterin geworden, zur Vaterlands-
verräterin und Kollaborateurin. Straflager war das mindeste,
was ihr drohte. Wäre sie den zurückkehrenden Sowjets in
die Hände gefallen, hätte man sie vermutlich auf der Stelle
erschossen.

Bevor sie sich auf den Weg machen, heiraten sie. Das
Datum auf der seitenverkehrten Kopie der Heiratsurkunde
besagt, dass ihre Ehe sechs Wochen vor dem Rückzug der
deutschen Besatzer geschlossen wurde, als offenbar bereits
abzusehen war, dass die sowjetischen Truppen die Stadt
zurückerobern würden. Sie traten die große Reise als Ehe-
paar an, so waren ihre Chancen größer, unterwegs nicht aus-
einandergerissen zu werden.
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An einem Tag im August des Jahres 1943 geht meine Mut-
ter zum letzten Mal durch den verwitterten Torbogen ihres
Hauses. Wie sah die Stadt zu jener Zeit aus? Ganz Mariupol
verbrannt, gesprengt, schreibt der Beauftragte des Nationalko-
mitees Freies Deutschland, Friedrich Wolf, im selben Jahr an
seine Frau in Deutschland. Das letzte Bild, das sich meiner
Mutter von ihrer Stadt bietet, ist das einer gigantischen Zer-
störung. Längst ist klar, dass der Krieg verloren ist, aber im
letzten Moment verwüsten die deutschen Soldaten, was
von Mariupol noch übrig ist. Blindwütig sprengen sie ein
Gebäude nach dem anderen, zielen mit Flammenwerfern in
Fenster und Türen der noch unversehrten Wohnhäuser, sie
zerstören die Schulen, die Kindergärten, die Bibliotheken,
die Getreide- und Wasserspeicher, um so viel verbrannte
Erde wie möglich zu hinterlassen.

Was hat meine Mutter wohl mitgenommen auf die unge-
wisse Reise? Ich weiß von der alten, mit Gold unterlegten
Ikone mit der großen Schar der wichtigsten russisch-ortho-
doxen Heiligen, die jetzt bei mir zu Hause an der Wand
hängt - mein einziges kostbares Familienerbe. Ich weiß
von den drei Fotos, darunter jenes Kopftuchbild, das sie
allein zeigt und das sie wie zum Andenken an sich selbst
mitgenommen hat. Ich weiß von der Heiratsurkunde und
jenen Papieren, die ich als Kind vernichtet habe, dazu die
zwei schmalen Bände mit russischen Gedichten und Erzäh-
lungen, aus denen sie mir so oft vorgelesen hat. Die Büchlein
sind mir abhandengekommen, aber bis heute ist das einge-
rissene, schon fast erdbraun gewordene Papier mit seinem
dumpfen, bitteren Geruch wie ein Teil von mir. Ich kenne es
immer noch auswendig, Puschkins berühmtes Gedicht vom
gelehrten Kater, der an einer goldenen Kette Tag und Nacht
im Kreis um eine grüne Eiche geht, Lermontows Gedicht
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vom einsamen Segel, das weiß im Dunst des blauen Meeres
blinkt und nicht weiß, was es in der Ferne sucht. All das liegt
bei den anderen Sachen in ihrem Bündel, als sie zum letzten
Mal durch den Torbogen ihres Wohnhauses geht, das schon
lange von fremden Menschen in Besitz genommen wurde.
Wahrscheinlich hat ihr die Kinderfrau Tonja beim Packen
geholfen, wahrscheinlich begleitet sie sie noch ein Stück,
trägt ihr Bündel. Tonja, die gute Seele, ihre zweite Mutter,
die ihre Windeln gewechselt, sie auf den Armen getragen,
ihr ukrainische Lieder beigebracht hat - auch von ihr nimmt
sie Abschied für immer.

Aus den Papieren der amerikanischen Behörde geht her-
vor, dass die erste Station ihrer Flucht Odessa war. Vielleicht
hatten sie, als sie Mariupol verließen, noch gar nicht die
Absicht, nach Deutschland zu gehen. Vielleicht wollten sie
nur bis nach Odessa kommen, das zu jener Zeit noch fest
in der Hand der deutschen Besatzer war. Immerhin bleiben
sie ganze acht Monate in der Stadt am Schwarzen Meer, so
jedenfalls steht es in den amerikanischen Papieren. Als
Beruf ist bei meiner Mutter nichts eingetragen, bei meinem
Vater «bookkeeper». Immer hatte ich geglaubt, dass er von
den Kriegswirren aus Russland in die Ukraine verschlagen
wurde, nun stellt sich heraus, dass er bereits seit 1936 in
Mariupol gelebt und schon dort als Buchhalter gearbeitet
hatte. Die aus dem Jahr 1947 stammenden, schon fast in Auf-
lösung begriffenen amerikanischen Papiere gaben mir Aus-
künfte über ihn, die er selbst mir nie gegeben hatte und die
ganz neue Fragen aufwarfen.

Mein Vorname spricht dafür, dass meine Eltern in Odessa
bei meiner Großtante Natalia Zuflucht finden. Natascha
ist die Koseform von Natalia, und ich vermute, dass meine
Mutter mich aus Dankbarkeit nach dieser Tante benannt hat,
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der scheuen, mädchenhaften Frau mit dem Ausdruck von
Vergeblichkeit im Blick. Sie hat mir, ihrem ersten Kind, den
Namen des letzten Menschen gegeben, unter dessen Dach
sie in der Ukraine gewohnt hat.

Am 10. April 1944 wird Odessa von der Roten Armee
zurückerobert - im letzten Moment verlassen meine Eltern
die Ukraine. Die Frage bleibt offen, ob sie freiwillig gehen
oder ob man sie von Odessa aus deportiert. Ausgeschlos-
sen ist, dass sie zu dieser Zeit noch nicht wissen, was sie in
Deutschland erwartet. Sie haben wahrscheinlich nur die
Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen der Zwangs-
arbeit in Deutschland oder dem Tod in der Ukraine. Viel-
leicht gehen sie auch in der Hoffnung, über Deutschland
nach Amerika zu gelangen. Das haben sie immer gewollt,
solange ich sie kannte. Amerika war vielleicht von Anfang
an ihr eigentliches Ziel, Deutschland nur ein unvermeid-
barer Umweg, die Zwangsarbeit der Preis, den sie für Ame-
rika zahlen mussten. Oder trifft nichts von all dem zu? Woll-
ten sie wirklich nur nach Odessa, und wurden sie dort gejagt
und verschleppt wie so viele andere?

Während meine Mutter sich Deutschland nähert, ent-
fernt sie sich von mir. Völlig unverhofft hatte sich mir der
Vorhang zu ihrem Leben in der Ukraine geöffnet, aber über
ihre Zwangsarbeit in Deutschland konnte ich nie mehr
herausfinden, als ich schon wusste, und ich wusste ledig-
lich, was auf der Arbeitskarte meines Vaters steht. Bei der
Rekonstruktion ihres Reisewegs nach Deutschland leisten
die Papiere der amerikanischen Behörde mir noch Navigati-
onshilfe, danach bleibt mir allein die Geschichtsschreibung.
Die amerikanischen Unterlagen sagen mir nichts darüber,
auf welchem Weg meine Eltern von Odessa nach Rumänien
gelangt sind, aber hier hilft mir eine Erinnerung. Sie haben
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des Öfteren von einer Schiffsreise gesprochen, von den so-
wjetischen Bomben, die sie auf dem Schiff bedroht haben.

In Massen, so stelle ich mir vor, werden die Menschen in
Odessa zu den im Hafen wartenden Schiffen getrieben und
auf die Decks gestoßen. Wenig später sieht meine Mutter
das Ufer des Schwarzen Meeres davonschwimmen, für
immer entschwindet die himmelblaue Ukraine ihren Bli-
cken, versinkt in den Wellen des stürmischen Aprilmeeres.
Zum Weinen hat sie keine Zeit. Sie weiß, dass sie in den
nächsten Stunden sterben kann, denn die Flottenverbände
der zurückgedrängten, abziehenden Deutschen werden gna-
denlos bombardiert.

Die eigentliche Fracht der deutschen Schiffe, die Odessa
mit Kurs auf Rumänien verlassen, besteht in der Regel aus
strategischen Rohstoffen, bestimmt für die deutsche Kriegs-
industrie. Zwangsarbeiter, die mittransportiert werden,
dienen als menschlicher Schutzschild gegen die sowjeti-
sche Armee, die die feindlichen Schiffe aus der Luft und
zu Wasser angreift. Zu Hunderten, zu Tausenden lagern
die von Todesangst erfüllten Menschen auf den Decks, teil-
weise übereinander, bedeckt nur mit Planen gegen Regen,
Kälte und Wind. Manchmal wird die Menschenfracht von
den sowjetischen Bomberpiloten nicht erkannt, manchmal
werden wissentlich Landsleute geopfert, um ein deutsches
Schiff zu versenken. Es sind ja nur Verräter, Kollaborateure,
die sich dem Kriegsfeind ergeben haben und deren Leben
nichts wert sind. Bei einem dieser Angriffe kommen acht-
tausend Menschen in den Fluten des Schwarzen Meeres
um.

Das Schiff, auf dem meine Eltern sind, erreicht Rumänien, .
aber wo es anlegt, weiß ich nicht. In den Unterlagen der US -
Behörde ist als nächste Station auf dem Weg nach Deutsch-
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land das «Transitcamp Brailov» angegeben. Brailov ist der
englische Name für die Stadt Bräila, die im Landesinneren
liegt, am Unterlauf der Donau. Vielleicht ist das Schiff ja bis
dorthin gefahren, aber vielleicht hat es auch in dem großen
rumänischen Schwarzmeerhafen Constan^a angelegt, und
von dort ging es weiter mit dem Zug in das etwa zweihundert
Kilometer entfernte Bräila. Wie auch immer es gewesen ist -
in Rumänien sind meine Eltern bereits auf der anderen Seite
der Welt. Rumänien ist Kriegsverbündeter Deutschlands,
auf rumänischem Territorium hat das sowjetische System
keinen Zugriff mehr auf sie. Meine Mutter kann es noch
nicht glauben, aber es ist geschehen, was sie nie für möglich
hielt: Sie ist entkommen, wirklich entkommen. Sie ist geret-
tet, in der Freiheit. So mag es ihr erschienen sein.

Auf die verschiedenen Suchbegriffe, mit denen ich
das Internet nach einem Transitlager in Bräila befrage,
bekomme ich, wie erwartet, keine Antwort. Wer hätte sie
auch alle verzeichnen sollen, die zahllosen Durchgangs-,
Transit- oder Filtrationslager in ganz Europa! Dem Atlas ent-
nehme ich, dass Bräila in der rumänischen Walachei liegt,
und ich erinnere mich, dass mein Finger schon einmal an
dieser Stelle auf der Suche war. Aus der rumänischen Wala-
chei stammte jener mögliche Vorfahr meiner Urgroßmutter
Anna von Ehrenstreit, den ich in einem österreichischen
Adelslexikon aus dem 18. Jahrhundert gefunden hatte, Jacob
Zwillach, Edler von Ehrenstreit vom «ersten Wallachischen
Infanterie-Regimente». Wusste meine Mutter, dass Bräila,
ihre erste Station in der anderen Welt, in jener Walachei
lag, aus der möglicherweise ihre Vorfahren väterlicher-
seits stammten? Kannte sie die Geschichte ihrer Vorfahren?
Oder wusste ich inzwischen mehr über die Familie, als sie
je gewusst hatte? Hatte sie ihre Ursprünge genauso wenig
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gekannt wie ich selbst zeit meines Lebens? War sie nicht nur
ein Mensch ohne Zukunft, sondern auch einer ohne Ver-
gangenheit?

Stundenlang schaue ich mir Fotos von Durchgangslagern
an, hoffe darauf, in den endlosen Menschenströmen plötz-
lich das Gesicht meiner vierundzwanzigj ährigen Mutter zu
entdecken. Junge Frauen, Mädchen mit Kopftüchern, Papp-
koffern und Stoffbündeln, manche von ihnen fast noch Kin-
der, gekleidet in Lumpen. Alle verschreckt, nicht begreifend,
wohin man sie gebracht hat aus ihren Heimatstädten und
-dörfern. Unendliche Massen namenloser Menschen, die es
nur als Zahlen gibt. Jeder von ihnen ist meine Mutter.

Nach dem Eintreffen im Durchgangslager, Dula genannt,
werden die Ankömmlinge registriert, gezählt, auf Arbeits-
fähigkeit überprüft, sortiert. Sie werden einer Desinfektion
unterzogen, indem man die behaarten Stellen ihres Körpers
durch die Kleider hindurch mit einer petroleumartigen
Flüssigkeit abspritzt, oder sie müssen sich nackt ausziehen,
worauf ihre Kleidung samt Gepäck in einer sogenannten
Entwesungskammer von Ungeziefer gereinigt wird. Wenn
Duschen vorhanden sind, dürfen sie duschen. Vielleicht
gehört das Dula in Bräila aber auch zu den Lagern, die nichts
weiter sind als Brachland, einfach ein Stück Landschaft, wo
die Menschen unter freiem Himmel auf ihren Weitertrans-
port warten müssen. Viele werden krank, weil sie, bereits
geschwächt vom Transport, nichts zu essen bekommen
und auf der nackten Erde schlafen müssen, im Dreck, in der
Kälte, im Regen. Entsprechend hoch ist die Sterblichkeits-
rate in diesen Lagern, sodass viele der Deportierten ihren
Bestimmungsort nie erreichen.

Auf der Arbeitskarte meines Vaters steht, dass er am
14. Mai 1944 in Deutschland angekommen ist, aber die Karte
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selbst wird erst am 8. August ausgestellt - eine Lücke von
fast drei Monaten, die ich wieder einmal nur mit Vermutun-
gen füllen kann. Werden sie, wie viele andere auch, in dem
herrschenden Chaos von Dula zu Dula geschickt? Registrie-
rung und nochmals Registrierung, immer wieder neue Über-
prüfungen, Filtrationen, Zählungen, Desinfektionen, Fest-
stellungen der Arbeitstauglichkeit? Die Arbeitsämter sind
überfordert von den eintreffenden Menschenmassen, sie
kommen nicht nach mit den Zuteilungen, und ganz neben-
bei sollen die Menschen mürbe gemacht werden, sich daran
gewöhnen, dass sie nicht länger Subjekte sind, sondern nur
noch Objekte, mit denen nach Belieben verfahren wird. Gut
möglich aber auch, dass meinen Eltern die Odyssee durch
die Durchgangslager erspart blieb, dass sie von Bräila aus
direkt nach Leipzig gebracht wurden. In diesem Fall hätte
das dortige Arbeitsamt die Karten mit dreimonatiger Ver-
spätung ausgestellt.

Auf welchem Weg sie von Bräila nach Leipzig gelangt
sind, verraten mir die amerikanischen Unterlagen auch
diesmal nicht. Entweder geht die Reise auf dem Wasserweg
weiter, auf einem Schiff, das sie auf der Donau über Serbien
und Ungarn ins Deutsche Reich bringt, irgendwohin in die
Nähe von Passau, oder sie werden in einem der Viehwag-
gons transportiert, die die nie versiegende Menschenfracht
aus allen Himmelsrichtungen nach Deutschland befördern.
Es sind Ukrainer, vor allem Ukrainer, aber auch Russen,
Polen, Letten, Litauer, Esten, Bjelorussen, Aserbaidscha-
ner, Tadschiken, Usbeken, Griechen, Bulgaren, Jugoslawen,
Ungarn, Tschechen, Franzosen, Italiener und viele andere,
sogar Chinesen sind dabei. Meine Mutter ist auf ihrer ersten
Auslandsreise in internationaler Gesellschaft.

Eintausendachthundert Kilometer von Bräila bis Leipzig,
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die Stadt von Gottfried Wilhelm Leibniz, Friedrich Nietz-
sche, Karl Liebknecht, Johann Sebastian Bach. Jetzt gehört
sie den nationalsozialistischen Barbaren. Der berühmte
Kopfbahnhof ist bis auf eine Halle zerstört, an einem ein-
zigen Tag getroffen von sechsundvierzig Tonnen amerika-
nischer Bomben. Was sieht meine Mutter in der Stadt? Ver-
mutlich nur Ruinen, in denen Hakenkreuzfahnen wehen.
Ruinen und Lager, überall Lager. Sie weiß längst, dass es
nicht ins Paradies gegangen ist, sondern in die Hölle, mitten
hinein in den Gulag, dem sie sich für immer entkommen
glaubte.

Es gibt Zwangsarbeiter, die Glück haben. In Kleinbetrie-
ben, Privathaushalten, auf Bauernhöfen werden sie manch-
mal nicht schlecht behandelt, in Ausnahmefällen sogar in
die Familie integriert. Aber so ein Arbeitsplatz ist meiner
Mutter nicht beschieden, und er wäre für sie wahrscheinlich
auch kein Glück gewesen. Wegen ihrer Untauglichkeit für
alle alltäglichen Arbeiten, erst recht in einem deutschen
Haushalt oder auf einem Bauernhof, hätte sie sich nur den
Zorn ihrer deutschen Arbeitgeber zugezogen. Auch der
sexuellen Ausbeutung, die weithin an der Tagesordnung war,
waren die jungen Slawinnen in den von außen nicht ein-
sehbaren Räumen der privaten Einsatzorte auf besondere
Weise ausgesetzt.

Ich erinnere mich an den fränkischen Bauern, bei dem
ich vor langer Zeit für einen Sommer ein kleines Haus am
Rand eines Dorfes gemietet hatte, um dort in Ruhe zu arbei-
ten. An den Wochenenden besuchte mich mein damaliger
Freund, unter der Woche war ich zumeist allein. Der Ver-
mieter, der einen Restbauernhof im Nachbardorf hatte
und wegen seiner Trunksucht Frührentner geworden war,
kam hin und wieder bei mir vorbei. Er brachte mir ein paar
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Eier von seinen übriggebliebenen Hühnern oder ein Stück
Schweinespeck, das war der Vorwand für seine Besuche.
Sein Alkoholikerblick verriet jedoch ein anderes Motiv.
Wankend und schwer atmend, starrte er mich mit seinen gla-
sigen Augen gierig an. Obwohl ich im Notfall wahrscheinlich
leicht mit ihm fertiggeworden wäre, weil er so betrunken
war, dass er kaum noch auf den Beinen stehen konnte, geriet
ich jedes Mal wieder in Panik, wenn er auftauchte, meist
abends, wenn das einsame Haus am Dorfrand schon von der
Dämmerung der nahen Wälder eingehüllt war. Er nannte
mich im regionalen Dialekt «Russla», und irgendwann ging
mir ein Licht auf. Das Wort entsprang nicht etwa seiner
eigenen Phantasie, er kannte es aus früherer Zeit, als fast
jeder deutsche Bauer auf seinem Hof sein «Russla» gehabt
hatte. So hatte man sie damals in Franken genannt, solche
wie meine Mutter, nicht bösartig - «Russla» hätten sie auch
ihre Milchkuh nennen können. Wäre ich in der Lage meiner
Mutter gewesen, hätte dieser Bauer es nicht nötig gehabt, mit
Eiern und Speck um meine Gunst zu werben, diese Mühe
hätte er sich nicht machen müssen.

Ein Bauernhof bleibt meiner Mutter erspart, aber trotz-
dem hat sie Pech, dreifaches Pech. Sie und mein Vater
kommen nicht nur an einen Ort, der unter dem ständigen
Bombardement der Alliierten steht, sie werden nicht nur
einem der gefürchteten Rüstungsbetriebe zugeteilt, sondern
ausgerechnet einem des Flickkonzerns, der bekannt ist für
seine besonders unmenschlichen Arbeits- und Wohnbedin-
gungen. Es ist die ATG, Allgemeine Transportgesellschaft
mbH in Leipzig, Schönauer Straße 101, ein Montagewerk
für Kriegsflugzeuge, die von den deutschen Kampfpiloten
frenetisch besungen werden:
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Lasst dröhnen der Motoren Lied,
Die Freiheitsstunde schlug.
Und wo ihr stolzen Vögel zieht,
sei sieghaft euer Flug...

Die «stolzen Vögel» werden bei Flick von neuntausendfünf-
hundert Arbeitern gefertigt, davon zweieinhalbtausend
Zwangsarbeiter, die sich am Bau von Vernichtungsmaschi-
nen gegen ihre Heimatländer beteiligen müssen. Meine
Eltern werden getrennt, mein Vater kommt in ein Männer-
lager, meine Mutter in ein Frauenlager. Von nun an haben sie
keinen Namen mehr, sie sind nur noch die Nummer, die auf
ihrer jeweiligen Arbeitskarte steht. Auf der rechten Brust-
seite ihrer Kleidung müssen sie das Abzeichen «OST» tra-
gen, drei weiße Buchstaben auf blauem Grund, das Kürzel
für «Ostarbeiter», die am wenigsten vorteilhafte Kennzeich-
nung nach dem Judenstern. Arbeitern anderer Nationen ist
es unter Strafe verboten, mit ihnen zu sprechen.

Den Neuankömmlingen wird ein Merkblatt in ukrai-
nischer, russischer und deutscher Sprache überreicht:

Für Arbeitskräfte aus den besetzten altsowjetrussi-
schen Gebieten gelten folgende Vorschriften:
1. Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist je-

derzeit Folge zu leisten.
2. Das Lager darf nur in Begleitung einer Aufsichts-

person verlassen werden.
3. Jeder Geschlechtsverkehr mit Personen deutscher

Staatsangehörigkeit und anderen ausländischen
Zivilarbeitern oder Kriegsgefangenen ist bei To-
desstrafe verboten. Frauen werden in ein Konzen-
trationslager eingewiesen.
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4. Wer die Arbeit niederlegt, andere Arbeiter auf-
hetzt, die Arbeitsstelle eigenmächtig verlässt oder
reichsfeindliche Bestrebungen unterstützt, wird
zur Zwangsarbeit in ein Konzentrationslager ein-
gewiesen. In schweren Fällen wird er mit dem Tod
bestraft.

5. Das vorgeschriebene Kennzeichen mit der Auf-
schrift «Ost» ist auf der rechten Brustseite der
jeweiligen Oberbekleidung zu tragen.
Wer sich disziplinvoll verhält und gute Arbeit leis-
tet, wird anständig behandelt.

An der rein utilitaristischen Sicht auf die slawischen
Zwangsarbeiter lässt Heinrich Himmler in seiner Posener
Geheimrede keinen Zweifel: Wie es den Russen geht, wie es
den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. (...) Ob sie ver-
recken vor Hunger, das interessiert mich nur insoweit, als wir sie
als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Ob bei dem Bau eines
Panzergrabens zehntausend russische Weiber an Entkräftung
umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Pan-
zergrabenfür Deutschland fertig wird.

Es versteht sich von selbst, dass die Zwangsarbeiter
nicht kündigen dürfen, dass es ihnen nicht möglich ist, den
Arbeitsplatz zu wechseln. Und natürlich ist ihnen die Rück-
kehr in die Heimat nicht erlaubt.

Die Arbeiter der ATG sind auf zwanzig Wohnlager ver-
teilt, zwanzig von insgesamt sechshundert, die es im Groß-
raum Leipzig gibt. Die ATG ist ein riesiges Unternehmen,
eine kleine Stadt aus Werkhallen, geheimen unterirdischen /
Produktionsstätten, Wohnbaracken, Wirtschaftsbaracken,
Küchenbaracken, Waschhausbaracken, Abortbaracken, Kan-
tinenbaracken. Den weiblichen Zwangsarbeitern ist es ver-
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boten, ein Männerlager zu betreten, und umgekehrt. Weiß
meine Mutterüberhaupt, in welchemLager mein Vaterwohnt,
wo er arbeitet auf dem weitläufigen Betriebsgelände? Gibt es
Möglichkeiten, sich zu begegnen, Blicke, ein paar Worte mit-
einander zu wechseln? Treffen sie sich vielleicht beim Essen
in einer der Kantinenbaracken, an irgendwelchen Orten, an
denen sich Männer und Frauen gemeinsam aufhalten dür-
fen? Existieren Nischen auf dem Lagerterritorium, wo die
nach Geschlechtern und Nationen getrennten Zwangsarbei-
ter miteinander in Berührung kommen können?

Die Lager haben so malerische Namen wie Sonnenrose,
Birkenhain, Wiesengrün, Papyrus, Weißflog, Märchen-
wiese, Rohhaut, Glückauf, Heiterblick, Schwarze Rose,
Brunhilde, Rotdorn, Kleeblatt oder Tiefland, um nur einige
wenige aufzuzählen. In welchem war meine Mutter? Es
existieren keine Unterlagen mehr, die mir diese Auskunft
geben könnten. Das Firmenarchiv der ATG ist nicht mehr
vorhanden, vielleicht verbrannt, vielleicht haben die ame-
rikanischen oder russischen Besatzer es mitgenommen, am
ehesten hat die Firmenleitung es bei Kriegsende selbst ver-
nichtet, um kein Beweismaterial zu hinterlassen. Von einer
Gedenkstätte bekomme ich ein paar dünne Informationen,
darunter eine Geländeskizze der ATG und ihrer Lager. Ich
begegne wieder demselben Phänomen, auf das ich wäh-
rend meiner Spurensuche ständig stoße: Von den zwanzig
Lagern der ATG ist nur ein Außenlager des KZ Buchen-
wald dokumentiert, in dem fünfhundert ungarische Jüdin-
nen untergebracht waren, die für die ATG gearbeitet haben.
Über dieses Lager gibt es umfangreiches Material, auch
eine Gedenktafel wurde auf dem einstigen Lagergelände
angebracht. Über die etwa zweitausend anderen, zumeist
slawischen Zwangsarbeiter der ATG wird kein einziges
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Wort verloren, geschweige denn hat man auch ihnen eine
Gedenktafel gewidmet.

Immer wieder betrachte ich die Geländeskizze, fahre mit
dem Finger die Linien der Straßen nach. Das Lager für die
ungarischen Jüdinnen kann ich für meine Mutter ausschlie-
ßen, aber es bleiben noch neunzehn andere, in denen sie
gewesen sein könnte. Irgendwo hier ist sie gegangen, mor-
gens, im Winter bei Dunkelheit, zur Arbeit in die Montage-
halle, abends, im Winter ebenfalls bei Dunkelheit, zurück
in die Baracke. In der hellen Jahreszeit hat sie vielleicht die
deutschen Straßenschilder gelesen: Asternweg, Rosenweg,
Dahlienstraße ... Kommt sie auf ihrem Weg zur Arbeit
an Schrebergärten vorbei, an einer Eigenheimkolonie mit
Rasengrundstücken, oder muss ich mir die Ödnis eines vom
Krieg zerstörten Industriegeländes vorstellen, in dem die
nach Blumen benannten Straßen nur noch Überreste einer
nicht mehr sichtbaren Vergangenheit sind?

Es gibt Arbeitskolonnen, die selbständig gehen dürfen,
und es gibt solche, die von Wachpersonal begleitet, durch
Beschimpfungen und Prügel angetrieben werden. In den
Straßen klappern die Holzschuhe, die die Frauen an den
Füßen tragen. Die gefürchteten Holzschuhe, zu denen es
keine Alternative gibt, wenn die eigenen, von zu Hause mit-
gebrachten Schuhe abgetragen sind. Dann bleiben nur die
Holzschuhe, die man teuer bei der Betriebsleitung kaufen
muss, die schiffchenartigen, harten Pantinen, die die Füße
deformieren, bei jedem Schritt schmerzen und scheuern.
Wenn man Pech hat, bilden sich an den Füßen Entzündun-
gen und Geschwüre, und wer seinen Weg zum Arbeitsplatz
nicht mehr schafft, wer krank wird, läuft schnell Gefahr, aus-
gesondert zu werden und zu sterben. Einige Frauen nehmen
die Schuhe in die Hand und gehen barfuß, weil sie sonst
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das Tempo nicht halten könnten. Manchmal singen sie leise
beim Gehen, das Singen sind sie gewohnt von zu Hause, dort
singt man fast immer, auf den Feldern, in den Wohnungen,
auf den Straßen. Auch meine Mutter singt, mit ihrer schö-
nen, hellen Sopranstimme, mit der ich sie später noch so
oft werde singen hören, jetzt ist es wohl mehr ein Summen,
wie Franz Fühmann es hörte auf dem ukrainischen Bahnhof,
bevor die Frauen in die Viehwaggons verladen wurden. Sie
trägt ein Kopftuch wie alle Frauen, vielleicht noch ein eige-
nes, aus Mariupol mitgebrachtes Kleid. Aber vielleicht sind
ihre Sachen auch schon durchgescheuert, zerrissen, und an
ihrem mageren, halb verhungerten Körper schlottert ein
Arbeitsanzug aus dunklem Drillich, an den Füßen das starre,
scheuernde Holz. Werden die deutschen Anwohner der
Straßen, durch die sich die Kolonnen der Zwangsarbeiter
auf dem Weg zur Arbeit bewegen, nicht Morgen für Morgen
geweckt von dem Geklapper der vielen Holzschuhe draußen
auf dem Pflaster?

In der Werkhalle erwartet sie ein zwölfstündiger Arbeits-
tag. Ich erinnere mich an den ständigen Streit zwischen ihr
und meinem Vater, der verlangte, dass sie arbeiten gehen
sollte, um Geld dazuzuverdienen wie die meisten anderen
Frauen in den «Häusern». Sie weinte, weil sie sich dazu nicht
in der Lage fühlte. Wahrscheinlich hatte das Arbeitslager
ihre Gesundheit und ihre Nerven für immer ruiniert, allein
das Wort Fabrik löste bei ihr Panik aus. Einmal versuchte sie
es trotzdem, sie ließ sich in einer Rollladenfabrik anstellen,
aber nach einer Woche brach sie zusammen.

Wie schafft sie es jetzt, nicht zusammenzubrechen?
Tag für Tag zwölf Stunden am Fließband, sechs Tage die
Woche, bei Engpässen auch am Sonntag. Dabei ist sie stark
geschwächt vom Hunger, von den unruhigen, kalten Näch-
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ten in der überfüllten, von Ungeziefer wimmelnden Baracke.
Und sie macht nicht irgendeine Arbeit, sondern muss sich
an der Montage von Kriegsflugzeugen beteiligen, die gegen
ihre eigenen Landsleute eingesetzt werden, um sie töten.
Das Aufsichtspersonal hat Züchtigungsrecht, wahrschein-
lich wird sie nicht selten geschlagen, weil sie zu langsam
arbeitet.

Vereinzelt gibt es Saboteure, die ihr Leben riskieren,
indem sie bei der Arbeit absichtlich Fehler machen, um der
deutschen Kriegsindustrie zu schaden. Meine verängstigte,
nervenschwache Mutter gehört wohl kaum dazu. Sie wird
eher darum bemüht sein, sich so angepasst wie möglich zu
verhalten, nicht aufzufallen. Diese Haltung ist ihr wahr-
scheinlich schon in Mariupol zur zweiten Natur geworden -
nicht auffallen als Überlebensstrategie.

Zum Alltag aller gehören Schikanen und Strafen, und am
meisten leiden die in der Rassenhierarchie ganz unten ste-
henden Ukrainer, die als noch fauler, arbeitsscheuer und ver-
schlagener gelten als der Rest der «Ostarbeiter». Bestraft wer-
den das Nichttragen des Ost-Abzeichens, das Nichtgrüßen
des Kommandanten, Tauschhandel, Mundraub, angebliche
Arbeitsbummelei, Sachbeschädigung und vieles andere. Die
geringste Strafe sind sogenannte Maulschellen, dem folgen
Peitschenhiebe, Strafarbeit, Essensentzug, stündliches
Wecken bei Nacht. Gelegentlich werden Arbeiter mitten im
Winter mit kaltem Wasser übergössen und in den Karzer
gesperrt, wo sie an Unterkühlung sterben. Es genügt eine
Bagatelle, um in eines der Arbeitserziehungslager einge-
liefert zu werden. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer
Klappe: Man bestraft die Zwangsarbeiter und außerdem die
Deutschen, die in diesen Lagern inhaftiert sind - die Gleich-
stellung mit den slawischen Untermenschen soll sie zusätz-
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lieh demütigen und degradieren. Die Überlebenschancen in
diesen Lagern sind besonders niedrig, in manchen sollen
die Bedingungen noch brutaler gewesen sein als in den Kon-
zentrationslagern. Fritz Sauckel, der Generalbevollmäch-
tigte für den Arbeitseinsatz, spornt das Aufsichtspersonal
zu Bestrafungen der Zwangsarbeiter an: Wenn sie sich das
geringste Vergehen im Betrieb zuschulden kommen lassen, dann
bitte sofort Anzeige an die Polizei, aufhängen, totschießen! Das
kümmert mich gar nicht.

Die slawischen Arbeiter wohnen in den schlechtesten
Baracken, bekommen die geringste Bezahlung und die mise-
rabelste Verpflegung. Ihre Hauptnahrung ist sogenanntes
Russenbrot, das aus Roggenschrot, Zuckerrübenschnitzen,
Strohmehl und Laub besteht und Erkrankungen des Magen-
Darm-Trakts verursacht. Statt der versprochenen Wareniki
und Galuschki gibt es mittags und abends je einen Liter trü-
ben Wassers, aus dem sich ein paar Kohlblätter, Erbsen oder
Rübenschnitze herausfischen lassen. Abwechslung bietet
Spinatsuppe, in der Würmer schwimmen. Ergänzt wird der
Speiseplan durch hundert Gramm Margarine und achtzig
Gramm Wurst oder Fleisch pro Woche, meist handelt es
sich um rohes Pferdefleisch von der Freibank. Die Arbeiter
müssen mit ihren Aluminiumnäpfen an der Essensausgabe
anstehen -wer zu spät kommt, geht leer aus.

Um trotz dieser Hungerrationen noch mehr Leistung aus
den Arbeitern herauszupressen, wird die sogenannte Leis-
tungsernährung eingeführt. Wer mehr arbeitet, bekommt
mehr zu essen. Das verursacht der Firma Flick keine Mehr-
kosten, da nur eine Umverteilung stattfindet. Das, was die
Leistungsstarken zusätzlich bekommen, wird den Schwä-
cheren von der Ration abgezogen. Dadurch werden sie
zwangsläufig noch schwächer, können noch weniger leisten
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und geraten in eine gefährliche Abwärtsspirale. Das nimmt
Flick in Kauf. Nachschub an Menschenmaterial ist jederzeit
zu haben, frische, noch unverbrauchte Arbeitskräfte aus den
besetzten Ländern. Die Slawen gelten als besonders robust.
Es gibt Lebewesen, so Joseph Goebbels, die so widerstandsfähig
sind, weil sie so minderwertig sind. Ein Straßenköter ist auch
widerstandsfähiger als ein hochgezüchteter Schäferhund.

Ich erinnere mich an einen Arzt, der in den achtziger
Jahren eine Augendiagnose bei mir machte. Er wusste um
meine Herkunft und war schockiert von dem, was er durch
sein Diagnosegerät in meinen Augen sah. Statt der geneti-
schen Robustheit und Unverwüstlichkeit, die er bei einer
Slawin vorausgesetzt hatte, zeigte ihm meine Iris so viele
konstitutionelle Mängel und Schwächen, dass er mir meine
Herkunft nicht mehr glauben wollte. Vierzig Jahre nach
Kriegsende war für ihn eine Welt zusammengebrochen. Er
sah mich so konsterniert und misstrauisch an, als wäre ich
eine Betrügerin.

Die Vernichtung möglichst vieler Slawen durch Arbeit
kommt auch Hitlers Plan entgegen, die slawische Rasse
zu dezimieren, um Raum für die arische Herrenrasse zu
schaffen, und den Rest der Slawen in deren Dienst zu stel-
len. Es sollen Menschen ohne Bildung und Bindung sein,
ohne eigene Kultur und eigene nationale Identität. Es darf
ihnen durchaus gut gehen, sie sollen satt sein und sich mit
Gesang und Tanz vergnügen dürfen, damit ihre Arbeits-
moral gestärkt wird und sie dem Tausendjährigen Reich
möglichst viel Nutzen bringen. Universitäten und andere
höhere Bildungseinrichtungen in den besetzten Gebieten
der Sowjetunion werden dementsprechend zügig geschlos-
sen - Nutztiere brauchen keine Bildung, sie müssen nur auf
Kommandos hören. Vier Jahre Grundausbildung, so Hitler
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in seinen berühmten «Tischgesprächen», seien für die künf-
tigen Domestiken mehr als genug.

Die Bezahlung der Zwangsarbeiter ist ein Hohn, und
Frauen verdienen noch weniger als Männer. Nach Abzug der
Steuer, der Sozialversicherung, der Ostarbeiterabgabe und
der Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden meiner
Mutter, wenn ich richtig gerechnet habe, weniger als sechs
Reichsmark die Woche geblieben sein. Dafür kann sie sich
so gut wie nichts kaufen. Ein Laib Brot kostet zu dieser Zeit
etwa zehn Reichsmark, und jenseits des Schwarzmarktes
hat Geld sowieso kaum noch Wert, da man in den Geschäf-
ten ohne Bezugsschein fast nichts mehr bekommt.

Manchmal reißen sich Arbeiter auf dem Lagergelände
wie Tiere um Essensabfälle, um ein paar erfrorene oder
verfaulte Kartoffeln oder Rüben, andere schaffen es unter
Lebensgefahr, nachts aus den abgeschlossenen, bewachten
Wohnbaracken auszubrechen, um auf den umliegenden Fel-
dern zu stehlen, was zu stehlen ist. Einige, die noch die Kraft
dafür haben, verdingen sich an arbeitsfreien Sonntagen, die
im letzten Kriegsjahr immer seltener werden, bei einem
Bauern in der Umgebung, um etwas dazuzuverdienen
oder sich einmal satt zu essen. Andere basteln Dekoration
oder Spielzeug aus Altmaterial, das sie auf dem Fabrik- und
Lagergelände finden, und tauschen die hergestellten Gegen-
stände auf dem Schwarzmarkt gegen Lebensmittel. Werden
sie dabei erwischt, ist die Gefahr groß, dass sie in eines
der gefürchteten Arbeitserziehungslager kommen, das die
wenigsten lebendig wieder verlassen.

Meine Mutter ist Hunger ihr Leben lang gewohnt, aber in
Verbindung mit dem Lageralltag, mit zwölf Stunden Arbeit
täglich, beginnt der Körper, sich selbst aufzuzehren. Wahr-
scheinlich befindet sie sich in jenem menschenunwürdigen
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Stadium von Unterernährung, in dem die Gedanken nur
noch ums Essen kreisen. Ihre angeschwollenen Beine ste-
chen, während sie am Fließband steht, der Rücken schmerzt,
die Augen brennen, in den Ohren das Dröhnen der Maschi-
nen, dessen Echo ihr bis in den Schlaf in der Baracke folgt.
Wahrscheinlich leidet sie an Sehstörungen, an Schwindel,
an Darmkrämpfen, aber alles das befördert nur den zwang-
haften Gedanken an das harte, mörtelartige Stück «Russen-
brot», das sie in der Tasche ihrer Hose aufbewahrt, damit
niemand es ihr stehlen kann. Würde sie der Versuchung
nachgeben und das fürs Abendessen bestimmte Brot gleich
aufessen, würde sie nachts nicht schlafen können vor Hun-
ger, und am Morgen würde sie es vielleicht nicht schaffen,
sich von der Pritsche zu erheben. Und das könnte ihr Ende
sein. Sie arbeitet um ihr Leben, sie weiß, dass ihre Arbeits-
kraft ihr einziges Kapital ist, dass sie verloren ist, wenn sie
schlappmacht, ihrer Schwäche erliegt.

Die hellen, mit Bädern, Radioapparaten und anderem
Komfort ausgestatteten Wohnräume, die die Propaganda
den leichtgläubigen, in Armut lebenden Slawen versprochen
hat, sind nichts anderes als heruntergekommene Holzbara-
cken, die zudem hoffnungslos überfüllt sind, da immer mehr
Lager bei Luftangriffen zerstört und immer mehr Menschen
auf immer engerem Raum zusammengepfercht werden.
Meine nicht nur in den Hunger, sondern auch in die sowjeti-
schen Menschenkomprimierungen hineingeborene Mutter
ist auch die permanente Zwangsgemeinschaft mit fremden
Menschen gewohnt, so etwas wie Privatsphäre wird ihr
nur vage bekannt sein, aber im Lager besteht ihr gesamter
Lebensraum aus einer hölzernen Schlafpritsche. Aus hygie-
nischen Gründen wurden die Strohsäcke durch Papierma-
tratzen ersetzt, die mit Holzspänen gefüllt sind, aber davon
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lässt sich das Ungeziefer nicht beeindrucken und drangsa-
liert die erschöpften Frauen weiterhin die ganze Nacht.

Im letzten Kriegswinter herrschen ausgesprochen
strenge Temperaturen. In den Baracken gibt es zwar Öfen,
aber es fehlt das Heizmaterial. Die Frauen suchen draußen
nach Holzabfällen, Ästen, Laub, nach allem, was brennt.
Nach und nach zerlegen sie die zur Barackeneinrichtung
gehörenden Holzschemel, schließlich reißen sie Bretter
aus ihren Pritschen und verheizen sie für ein paar Minuten
Wärme. Zum Zudecken hat meine Mutter vermutlich nur
eine dünne, zerschlissene Decke. Wahrscheinlich zieht sie
für die Nacht alles übereinander an, was sie noch an Klei-
dung besitzt, dann deckt sie sich mit ihrem grauen Mantel
zu, darüber die Lagerdecke. Fast den ganzen Winter ist sie
erkältet, ihre ausgetrocknete Haut brennt, schuppt sich, die
Hände sind rau und rissig, die Lippen blutig aufgesprungen.
An den Füßen hat sie rot glänzende Frostbeulen, die das
Hineinschlüpfen in die Schuhe jedes Mal zu einer Tortur
machen und unerträglich zu jucken beginnen, wenn die
Füße im Lauf des Tages warm werden. Das Rheuma, das sie
sich während der Zwangsarbeit holt, wird sie bis zum Ende
ihres Lebens quälen, ebenso wie ein durch die verschmutzte
Lagerkost verursachter Leberschaden.

Der schrecklichste Moment des Tages ist das Aufwachen,
das Gewecktwerden durch die Trillerpfeife um fünf Uhr
morgens. Vielleicht wird meine Mutter aus einem Albtraum
gerissen, aber kein Albtraum kann schlimmer sein als die
Lagerrealität, die im Augenblick des Erwachens sofort
wieder präsent ist. Jeder Tag ist endlos, Teil einer Zeit, von
der man nicht weiß, wie lange sie noch dauern und ob sie
überhaupt je enden wird. Häftlingen ist bekannt, wann ihre
Haftfrist abläuft, im deutschen Zwangsarbeiterlager gibt
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es keinen Entlassungstermin. Meine Mutter lebt nicht nur
ohne Zukunft, auch die Vergangenheit erscheint ihr so fern,
als hätte sie sie irgendwo außerhalb der Welt zurückgelas-
sen, auf einem anderen, unendlich weit entfernten Stern,
auf den sie nie mehr zurückkehren wird. Mit aller Kraft
muss sie sich gegen das Heimweh stemmen, das an ihr reißt,
denn ließe sie es zu, würde ihr seelisches Abwehrsystem
zusammenbrechen. In ihrem früheren Leben hat sie nicht
gewusst, wie kostbar gerade die ganz schlichten, selbstver-
ständlichen Dinge des Alltags sind - wie beglückend, ein-
fach auf die Straße hinausgehen zu können, auf der Toilette
die Tür hinter sich abzuschließen, abends das elektrische
Licht nach Wunsch ein- und auszuschalten, ein sauberes,
gebügeltes Kleid anzuziehen. Während sie am Fließband
unentwegt ein und denselben Handgriff wiederholt, der so
etwas wie eine selbsttätige Funktion ihres Körpers gewor-
den ist, denkt sie an diese Dinge wie an ein unschätzbares,
für immer verlorenes Glück. Immer wieder, beinah zwang-
haft, ziehen vor ihrem inneren Auge die Gesichter derer
vorbei, die sie gekannt hat, die Gesichter der Eltern, der
Geschwister, der Freunde und Bekannten. Mit jedem von
ihnen führt sie Zwiegespräche, in denen sie nach sich selbst
sucht, nach dem Menschen, der sie früher einmal gewesen
ist.

Immer ist der Lageralltag bestimmt von Unberechen-
barkeit und Willkür. Dauernd kommen neue Befehle von
oben, die Launen des Aufsichtspersonals wechseln von
Tag zu Tag, ständig wird die Lagerordnung geändert. Mal
wird der Stacheldraht entfernt, dann aus unerfindlichen
Gründen wieder angebracht. Mal werden Essensrationen
geringfügig erhöht, dann wieder minimiert. Mal ist Aus-
gang erlaubt, dann für lange Zeit wieder verboten. Immer

275



wieder kommt es vor, dass ein Arbeiter ohne jeden ersicht-
lichen Grund totgeprügelt oder erschossen wird. Hunger,
Angst und die unerträgliche Enge in den Baracken rühren
zu Denunziation, Diebstahl, Prostitution. Für ein Stück Brot,
für ein Stück Seife verkaufen Frauen ihren ausgemergelten
Körper an Deutsche oder an besser gestellte, weil rassisch
hochwertigere Fremdarbeiter und riskieren damit ihr Leben.
Butterbrot - ein Jahr Gefängnis. Kuss - zwei Jahre Gefängnis.
Geschlechtsverkehr - Kopf ab, lautet die von Fritz Sauckel aus-
gegebene Devise.

Die «Ostarbeiter» stellen ein unlösbares Dilemma für die
Nazis dar. Sie sind unerlässlich für die Aufrechterhaltung der
deutschen Kriegsindustrie, aber ihr Einsatz ist nicht zu ver-
einbaren mit der nationalsozialistischen Rassenideologie, er
gefährdet die Blutreinheit des deutschen Volkes. Deutschen
Männern ist der Geschlechtsverkehr mit den Slawinnen
streng verboten, trotzdem gehören Vergewaltigungen zum
Lageralltag. Warum sollte meine Mutter verschont geblieben
sein, zumal sie schöner anzuschauen war als die einfachen,
derben Mädchen, die man zuhauf aus ihren russischen und
ukrainischen Dörfern verschleppt hat? Aber wahrscheinlich
spielen optische Unterschiede zwischen den Arbeiterinnen
gar keine Rolle, sie alle sind ein Körper, ein einziges, jeder-
zeit verfügbares Geschlechtsorgan. Ein deutscher Mann,
der auffrischer Tat ertappt wird, kommt mit einer geringen
Strafe oder ganz straflos davon, die Vergewaltigte muss mit
der Todesstrafe rechnen oder mit der Einweisung in ein KZ.
Deutsche Frauen, denen ein Verhältnis mit einem Slawen
nachgewiesen wird, werden aus der Volksgemeinschaft aus-
gestoßen, kahl geschoren und als Huren durch die Straßen
getrieben, der Slawe, der es gewagt hat, sich einer deutschen
Frau zu nähern, wird öffentlich gehängt. Seine Leiche lässt

276

man tagelang am Galgen baumeln, zur Abschreckung für die

anderen.
In den Lagern grassieren Typhus und Ruhr. Arbeiter, die

krank werden, kommen in die überfüllte Krankenbaracke,
wo sie minimale medizinische Hilfe erfahren. Am Anfang
hat man die Kranken noch in ihre Heimatländer zurück-
geschickt, jetzt macht man sich diese Mühe nicht mehr.
Genesen die Erkrankten nicht schnell genug, droht ihnen
die Bescheinigung dauerhafter Arbeitsunfähigkeit - fast
immer das Todesurteil. Der Patient wird nicht mehr behan-
delt, das würde dem deutschen Volk zu viele dringend benö-
tigte Medikamente abziehen. Er wird sich selbst überlassen,
bekommt nur noch sogenannte Diätkost und stirbt meist

nach kurzer Zeit.
Zu den typischen Lagerepidemien gehört auch die Lun-

gentuberkulose. Aufgrund ihres geschwächten Immun-
systems ist ein Großteil der Arbeiter infiziert, aber nicht
bei allen bricht die Krankheit aus. Erst wer ohnehin schon
am Limit seiner Kräfte ist, kann sich gegen den «Weißen
Tod» nicht mehr wehren. Die für die Produktion unbrauch-
bar gewordenen Arbeiter weist man in sogenannte Heil-
anstalten ein, wo sie durch überdosierte Medikamente
beseitigt werden - sofern sie nach kurzer Zeit nicht wegen
Unterernährung und unterlassener medizinischer Hilfeleis-
tung von selbst gestorben sind. Im September 1944 ordnet
Heinrich Himmler zudem die Ermordung aller Slawen an,
die sich in psychiatrischen Anstalten befinden. Da die deut-
schen Hospitäler überfüllt seien, sei es unverantwortlich, in
diesen Hospitälern Slawen zu behandeln, deren Arbeitskraft
dem Deutschen Reich auf unabsehbare Zeit nicht mehr zur
Verfugung stehe. Andere Quellen belegen, dass nicht nur
jüdische Häftlinge, sondern auch slawische Zwangsarbeiter
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als Menschenmaterial für medizinische Experimente ver-
wendet wurden. Man unterzog sie Versuchen in gekühlten
Wasserbecken, in Druckkammern, injizierte ihnen pro-
beweise Impfstoffe, setzte sie starken Röntgenstrahlungen
und anderen, zumeist tödlichen Torturen aus.

Mit der Zeit wurde das Elend der Zwangsarbeiter immer
größer. Ein Beamter des damaligen Auswärtigen Amtes
notierte:

Der Ostarbeiter befindet sich in einer allgemeinen
Apathie, in der er vom Leben nichts mehr erhofft. So
wird z.B. Frauen mit genagelten Brettern ins Gesicht
geschlagen. Männer und Frauen werden wegen des
leichtesten Vergehens nach Ablage der Oberbeklei-
dung im Winter in betonierte kalte Kerker gesperrt
und ohne Essen gelassen. Aus «hygienischen Rück-
sichten» werden Ostarbeiter im Winter auf dem
Hof des Lagers aus Schläuchen mit kaltem Wasser
begossen. Hungrige Ostarbeiter werden wegen einer
gestohlenen Kartoffel vor den versammelten Lager-
insassen auf die unmenschlichste Art und Weise
hingerichtet.

Die Rechtlosigkeit der «Ostarbeiter» soll so weit gegangen
sein, dass jeder Deutsche, der sich dazu berufen fühlte, sie
schlagen durfte. Gegen Kriegsende hatte er selbst im Falle
eines Totschlags in der Regel keine Sanktionen mehr zu
erwarten.

Auch die Bombardements durch die Alliierten werden
immer erbarmungsloser. Befindet sich das Wohnlager mei-
ner Mutter weit entfernt von ihrem Arbeitsplatz, hat sie täg-
lich die langen, erschöpfenden Märsche zu bewältigen, ist
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sie in der Nähe ihres Arbeitsplatzes untergebracht, womög-
lich im Wola l direkt auf dem Betriebsgelände, ist sie ganz
unmittelbar den Luftangriffen der Alliierten ausgesetzt, zu
deren ausgewählten Angriffszielen die deutschen Rüstungs-
betriebe gehört haben. Die Luftschutzbunker sind im All-
gemeinen den Deutschen vorbehalten, zahllose «Ostarbei-
ter» kommen während der Angriffe in den Baracken um,
nachts, wenn sie darin eingeschlossen sind. Ein russischer
Zwangsarbeiter, der ebenfalls in einem Betrieb in Leipzig
eingesetzt war, erzählt:

Die Engländer flogen ihre Luftangriffe nachts, die
Amerikaner tagsüber ... Man konnte die Uhr danach
stellen. Sobald es dunkel wurde, begannen schon
die Sirenen zu heulen. Na, und sie bombardierten.
Es waren wahnsinnig viele Flugzeuge, «fliegende
Festungen» nannte man sie. Wenn man den Kopf
hob, sah man über sich den Himmel vor Flugzeugen
nicht mehr. Unser Lager wurde nur von so kleinen
Brandbomben getroffen, die kamen in der Sonne wie
Hagel herunter. Auf dem Boden explodierten sie und
verstreuten Phosphor. Einmal schliefen wir bis Mit-
ternacht nicht, weil wir auf den nächsten Luftangriff
warteten, aber er kam nicht. Wir wunderten uns,
und schließlich schliefen wir doch ein. Und plötzlich
fielen Bomben, morgens um vier Uhr, ohne jede Vor-
warnung. Und wissen Sie, die halbe Stadt oder mehr...
das waren die großen, tonnenschweren Sprengbom-
ben. Die ganze Stadt brannte. Am Tag war es dunkel
vor Rauch, nachts war es hell. So ein Feuerschein war
das. Irgendwann wurde auch unsere Fabrik getroffen,
wir selbst wohnten ja weiter draußen. Die Produktion
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wurde eingestellt, wir wurden unter Bewachung in
die Stadt gebracht und mussten Ruinen aufräumen.
Da ging es uns besser. In den Trümmern fanden wir
Lebensmittel, und das wanderte natürlich in unseren
Magen, zusätzlich zu unserer Ration. Einmal brachten
uns SS-Männer mit Maschinengewehren zur Arbeit.
Wir mussten die Trichter zuschütten, die die Spreng-
bomben geschlagen hatten. Es war ein Faschist dabei,
dessen ganze Familie in den Bomben umgekommen
war. Er nahm einen Schluck aus einer kleinen Flasche,
nur einen Schluck, die Deutschen trinken ja nicht viel,
dann nahm er seine Armbinde mit dem Hakenkreuz
ab und schnäuzte sich in sie hinein ...

Ein Fremder, der mir zeigt, was auch meine Mutter gesehen
haben muss: die «fliegenden Festungen», den Widerschein
der brennenden Stadt. Nach den deutschen Bomben, die
auf Mariupol fielen, nach den sowjetischen Bomben, die
während der Schiffsüberfahrt nach Rumänien ihr Leben
bedrohten, ist sie in den Bombenhagel der Amerikaner und
Engländer geraten. In Mariupol konnte sie sich wenigstens
in den Keller ihres Hauses retten, im deutschen Lager ist sie
dem Inferno schutzlos ausgeliefert. Sie kann nicht einmal
hinauslaufen ins Freie, sondern ist gefangen in der Baracke,
die jeden Moment in Flammen aufgehen kann.

Sind es diese Bombennächte auf dem Höhepunkt des
Kriegs, in denen sie den Verstand zu verlieren beginnt? Oder
hat sie ihn schon irgendwo unterwegs verloren, auf der kata-
strophalen Strecke ihres Lebens, das ihr vorkommen muss
wie ein einziger Albtraum? Von ihrer Mutter, die, obwohl
katholisch, offenbar tief im russisch-orthodoxen Volks-
glauben verwurzelt war, ist auch sie zum Glauben erzogen
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worden, dem Glauben an einen rettenden, erlösenden Gott.
Betet sie während der Luftangriffe, ruft sie ihre Schutzhei-
lige an, die Märtyrerin Jewgenia, deren Ikone sicher einmal
an ihrem Kinderbett befestigt war? Betet sie, oder kämpft
sie bereits ihren aussichtslosen Zweikampf mit Gott, der
erbarmungslosen, gleichgültigen Instanz, an deren Schwei-
gen sie zugrunde gehen wird? Wenn sie jetzt noch Hoff-
nung hat, dann kann sie nur noch den Alliierten gelten, die
ihre potenziellen Befreier und ihre potenziellen Mörder in
einem sind.

Erst Jahrzehnte nach ihrem Tod kam ich auf die Idee
nachzurechnen. Das Resultat war eindeutig: Mein Leben
hatte in einem Arbeitslager des Flick-Konzerns begonnen,
in der finalen Phase des Weltkriegs. Wie hatte es dazu kom-
men können? War verheirateten Paaren unter den Zwangs-
arbeitern der Geschlechtsverkehr erlaubt, gab es für sie
Gelegenheiten, sich einmal allein zu treffen, unbeobachtet
zu sein? Schwer vorstellbar, denn Kinder von Zwangsarbei-
tern waren unerwünscht, erst recht die von minderwertigen
Slawen.

Ich stelle mir vor, es ist ein Sonntag, der Tag, den die
meisten Arbeiter zum Schlafen nutzen, zum Wäsche-
waschen, zur Körperpflege. Aber dieser Sonntag im frühen
März, der Frühling liegt schon in der Luft, ist ein Festtag
für meine Eltern. Sie haben Ausgang bekommen und ver-
lassen gemeinsam das Lagergelände. Man hat ihnen einen
Erlaubnisschein ausgestellt, sie dürfen in die Stadt gehen,
ohne Aufsicht. Ein paar Stunden, die sie gemeinsam ver-
bringen können, endlich einmal ohne das allgegenwärtige
Auge derer, die sie Tag und Nacht bewachen. Meiner Mutter
ist schwindelig vor Hunger und so viel freiem Raum, den
sie nicht mehr gewohnt ist, sie hat sich bei meinem Vater
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eingehakt. Ihr abgezehrter Körper versinkt in ihrem grauen
Mantel, möglicherweise besitzt sie doch noch ein Paar
geflickter Schuhe, die sie aus Mariupol mitgebracht hat und
die ihr die schlurfenden Holzpantinen ersparen. Es ist noch
kühl, wahrscheinlich trägt sie ein Kopftuch, darunter das
schwere, aufgesteckte Haar, das, wenn sie es öffnet, auf ihre
Schultern fällt wie eine schwarze Pelerine - jetzt ist es wohl
abgeschnitten, kurz geschoren wegen der Läuse. Am Körper
meines Vaters schlackert ein abgewetztes Sakko, zu dem er
zur Feier des Tages die einzige, von zu Hause mitgebrachte
Krawatte um den dünnen Hals gebunden hat. Beide tragen
das vorgeschriebene Abzeichen «OST» auf der rechten
Brustseite ihrer Kleidung. Vielleicht besitzen sie an diesem
Sonntag ein paar Mark, um sich etwas Essbares zu kaufen.
Viele Geschäfte in der zerstörten Geisterstadt bedienen die
zerlumpten Zwangsarbeiter nicht, manchmal steht schon
an der Tür, dass ihnen der Zutritt verboten ist, anderen
Ladenbesitzern ist es egal, wo das Geld herkommt. Viel-
leicht können sie sich ein Brötchen aus echtem Mehl leisten,
eine Limonade. Vielleicht macht auch mein Vater Tausch-
geschäfte auf dem Schwarzmarkt, vielleicht ist meine Mutter
nur dank dieser heimlichen Aktivitäten ihres Mannes noch
auf den Beinen.

Es birgt Gefahren, durch die verwüsteten Straßen zu
gehen. Jeden Moment könnten die Sirenen aufheulen und
einen neuen Luftangriff ankündigen, jeden Moment könn-
ten meine Eltern von einem der überall patrouillierenden
Militärfahrzeuge angehalten werden, von der Volkswehr
oder der SS, Organisationen, die beliebig mit ihnen ver-
fahren dürfen, besonders zum Kriegsende hin, als die
Gewalt gegen Zwangsarbeiter immer willkürlichere Formen
annimmt. Angstvoll prüft die Hand meiner Mutter, ob sie
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noch die Ausgangserlaubnis in ihrer Manteltasche tasten
kann, ohne diesen Nachweis wären sie verloren, man würde
sie sofort verhaften, möglicherweise erschießen. Es könnte
sein, dass man da und dort schon ein paar grüne Knospen
sieht, erste zaghafte Ginsterblüten, Schnipsel Natur, deren
Existenz meine Mutter in diesem nicht endenden Lagerwin-
ter vergessen hat.

Vielleicht passiert es an diesem Tag, vielleicht finden sie
irgendwo in den Ruinen oder hinter Büschen am Stadtrand
ein Versteck. Vielleicht bin ich aber auch das Resultat einer
gehetzten, atemlosen Umarmung irgendwo im Lager, wo
sie jeden Augenblick entdeckt werden können, womöglich
gewittert von einem der Schäferhunde, mit deren Hilfe das
Wachpersonal nach Flüchtlingen sucht. Vielleicht ist meine
Zeugung einem Moment des Leichtsinns geschuldet, weil
bereits das Ende des Kriegs in der Luft liegt, weil im Lager
euphorische Gerüchte über die bevorstehende Befreiung
kursieren, zumal die Luftangriffe der Alliierten immer
aggressiver werden.

Eines Tages jedenfalls bemerkt meine Mutter, dass sie
schwanger ist. Ihr Körper hat es ihr längst signalisiert, aber
sie hat die Botschaft nicht verstanden. Die Entkräftung führt
bei vielen Frauen im Lager zum Ausbleiben der Monats-
blutung, die morgendliche Übelkeit kann ein Symptom
des Dauerhungers sein. Ihr ausgeplünderter Körper ist ihr
schon lange fremd, er gehört ihr nicht mehr, er gehört der
Firma Flick. Aber irgendwann begreift sie schlagartig, dass
in diesem Körper ein Kind wächst, ein zweites Lebewesen,
mit dem sie von nun an ihre Essensration teilen muss. Ein
Kind, das durch sie leben will, das nach ihrer Lebenskraft
verlangt, nach Schutz, nach einem Platz in der Welt. Nichts
von alledem besitzt sie für sich selbst.
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Weiß sie, was mit Kindern geschieht, die im Lager geboren
werden? Wäre sie früher mit mir schwanger geworden, gäbe
es mich wahrscheinlich nicht. Am Anfang werden schwan-
gere Zwangsarbeiterinnen in ihre Heimat zurückgeschickt,
aber als immer mehr Frauen sich absichtlich schwängern
lassen, um dem Lager zu entkommen, ändert Fritz Sauckel
seine Taktik. Deutsche Frauen sollen möglichst viele Kinder
gebären, um die germanische Rasse zu stärken, Abtreibungen
sind ihnen unter strenger Strafe verboten. Den slawischen
Zwangsarbeiterinnen hingegen sind Abtreibungen nicht nur
erlaubt, sondern geboten, der rassisch minderwertige Nach-
wuchs ist nicht erwünscht. Tausende der «primitiven, kurz
stampfenden Slawinnen», wie Hitler sie nennt, werden unter
Androhung von Strafe zur Abtreibung gedrängt und schließ-
lich dazu gezwungen, wenn sie sich weigern.

Frauen, denen es gelingt, ihr Kind trotzdem auszutragen,
genießen keinen Mutterschutz. Nach Ansicht der Nazis
bedürfen die Slawinnen keiner besonderen Schonung, weil
Schwangerschaft und Geburt bei ihnen ähnlich unkom-
pliziert verliefen wie bei einem Tier. Das Neugeborene
wird ihnen nach der Geburt weggenommen und an einen
Ort gebracht, der mal «Ausländerkinder-Pflegestätte», mal
«Fremdvölkische Kinderanstalt», mal «Aufzuchtsraum für
Bastarde» heißt. Hinter diesen Namen verbergen sich
zumeist Säuglingssterbelager. Mit manchen der Neugebore-
nen geht man gnädig um, man tötet sie gleich nach der
Geburt durch Giftinjektionen, die meisten müssen langsam
und qualvoll von selbst sterben. Sie sind bedeckt von Furun-
keln, Ekzemen, Borkenflechten, sie verhungern, erfrieren,
gehen an mangelnder Hygiene, an Verwahrlosung zugrunde,
an organisierter Lieblosigkeit und Vernachlässigung. In den
Baracken, die voller Exkremente, Wanzen und Maden sind,
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lagern Kinderleichen, übereinandergestapelt, bevor man sie
in Margarineschachteln vergräbt. Quellen zufolge sind in
den entsprechenden Einrichtungen der Nazis einhundert-
bis zweihunderttausend Kinder von «Ostarbeiterinnen» zu
Tode gekommen - die Dunkelziffer gilt als deutlich höher.

Im August 1943 schreibt der S S-Gruppenführer Erich
Hilgenfeldt an Heinrich Himmler:

Hier gibt es nur ein Entweder-oder. Entweder man
will nicht, dass die Kinder am Leben bleiben - dann
soll man sie nicht langsam verhungern lassen und
durch diese Methode noch viele Liter Milch der all-
gemeinen Ernährung entziehen; es gibt dann eine
Form, dies ohne Quälerei und schmerzlos zu machen.
Oder aber man beabsichtigt, die Kinder aufzuziehen,
um sie später als Arbeitskräfte verwenden zu können.
Dann muss man sie aber auch so ernähren, dass sie
einmal im Arbeitseinsatz vollwertig sind.

Offenbar ist Himmler dem zweiten Vorschlag des S S-Grup-
penführers gefolgt, denn es entstehen zumindest einige Kin-
derhorte, in denen die Neugeborenen aufgenommen werden
und ausreichend Nahrung und Pflege bekommen. Anschei-
nend ist den Verantwortlichen für den Arbeitseinsatz auch
im letzten Stadium des Kriegs noch nicht klar, dass man
sich diese Mühe umsonst macht, dass es für Arbeitssklaven
schon sehr bald keine Verwendung mehr geben wird.

In Leipzig herrscht Chaos. Lager und Betriebe werden
immer häufiger von Bomben getroffen und zerstört. Her-
renlos gewordene Zwangsarbeiter irren auf der Suche nach
Obdach und Essbarem durch die qualmende Stadt. Sie
gelten als Plünderer, sind Freiwild für die willkürlichen
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Standgerichte von SS und Wehrmacht. Wegen unerlaubten
Verlassens des Arbeitsplatzes, der nicht mehr existiert, oder
aus Angst vor Rache, vor Zeugenaussagen werden Tausende
erschossen.

Aber dann sind sie endlich da, die Amerikaner. Die GIs
betreten die Lagerbaracken und sagen: You are free. Sie
lachen: The war is over, sagen sie und verteilen Zigaretten
und Schokolade.

Die Geschäftsführung der ATG und deren Angestellten
sind bereits auf und davon gegangen. Die Arbeiter verwüs-
ten die Büros der Firmenleitung, stürmen die Wirtschafts-
baracken, stürzen sich auf Lebensmittelvorräte, Marme-
ladeneimer, Brot- und Käselaibe. In der Stadt plündern sie
deutsche Geschäfte, stopfen alles in sich hinein, was sie
finden können, braten Fleisch auf Feuern, die sie in den
Straßen anzünden. Sie strömen aus allen Lagern der Stadt
ins Freie, verbrüdern sich auf den Straßen, Russen mit Ita-
lienern, Franzosen mit Polen, Ukrainer mit Serben, jeder
mit jedem, der nicht zu schwach ist für den Freudentaumel.
Die Deutschen haben Angst, verbarrikadieren sich. Der
Spieß hat sich umgedreht: Aus den Herrenmenschen sind
Verlierer geworden, aus den Geknechteten Sieger. Zu Tau-
senden ziehen sie durch die Stadt, arbeitslos gewordene
Zwangsarbeiter, für die es keine Verwendung mehr gibt.
Die einen machen sich zu Fuß auf den Weg in Richtung
Heimat, andere treiben ziellos umher - unverwaltete Men-
schen, desolate, heruntergekommene Gestalten, die oft in
Gruppen, in Horden unterwegs sind. Über Nacht ist eine
neue Menschenkategorie entstanden: die Displaced Persons,
kurz D PS. Millionen von slawischen Nichts- und Niemands-
menschen, die bald auch den amerikanischen Befreiern
suspekt sind. Gemeinsam mit Stalin verdächtigen sie sie der
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Zusammenarbeit mit den Deutschen, in der Armeezeitung
«Stars and Stripes» werden sie als kriminelle Vagabunden,
als Faschisten und Bolschewiken bezeichnet.

Die auf der Konferenz von Jalta beschlossene Zwangs-
repatriierung aller Sowjetbürger kommt daher nicht nur den
Deutschen entgegen, die die ausgebluteten Arbeiter nicht
mehr gebrauchen können und sich vor Rache fürchten. Sie
ist auch im Sinne der Amerikaner, die so schnell wie mög-
lich wieder Ordnung schaffen wollen. Es beginnt der Rück-
transport der Millionen Deportierten, Millionen, die Stalins
Sanktionen entgegenfahren, einer elenden Existenz bis ans
Ende ihres Lebens. Für Stalin sind die ehemaligen Zwangs-
arbeiter Vaterlandsverräter und Kollaborateure, die sich der
Ausbeutung durch den Kriegsfeind nicht widersetzt, son-
dern gebeugt haben, während Millionen ihrer Landsleute für
die Verteidigung des Vaterlands ihr Leben ließen. Manche
werden nach der Rückkehr in die Heimat erschossen, andere
kommen aus dem deutschen Arbeitslager übergangslos in
ein sowjetisches. Die meisten sind dazu verurteilt, den Rest
ihres Lebens am Rand der Gesellschaft zu fristen, sie finden
keine Arbeit und müssen sich von Eltern oder Verwandten
durchbringen lassen, schon gar nicht dürfen sie studieren.
Sie leben nicht nur in Armut, sondern auch in Isolation, weil
alle den Umgang mit den zu Verrätern erklärten Rückkeh-
rern fürchten, außerdem gelten ehemalige Zwangsarbeite-
rinnen als Huren der Deutschen.

Erst Jahrzehnte später werden Entschädigungszah-
lungen an die ehemaligen Zwangsarbeiter in der Bundes-
republik Deutschland zum Thema. Repatrianten, die eine
Wiedergutmachung beantragen, müssen Nachweise für die
geleistete Zwangsarbeit vorlegen. Die wenigsten sind dazu
in der Lage, weil die Papiere in den Kriegswirren verloren-
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gegangen sind oder aus Angst vor dem sowjetischen Staat
vernichtet wurden. Für diejenigen, die eine Entschädigung
erhalten, ist die gezahlte Summe angesichts ihrer anhalten-
den Not ein Tropfen auf den heißen Stein.

Während der Repatriierung spielen sich grauenvolle
Szenen ab. Sowjetische DPs werfen sich den Amerikanern
zu Füßen, flehen sie an, sie lieber zu erschießen, als in die
Heimat zurückzuschicken. Manche bringen sich um, erhän-
gen sich aus Angst vor Stalins Rache an einem Balken in
ihrer Baracke. Man hat sie deportiert, ihre Arbeitskraft bis
zum Äußersten ausgebeutet, jetzt schickt man sie zurück,
liefert sie dem Wahnsinn eines erbarmungslosen Despoten
aus.

Für Balten, Bjelorussen und Ukrainer, die vor dem Krieg
auf polnischem Staatsgebiet gelebt haben und von dort nach
Deutschland verschleppt wurden, gibt es eine Ausnahme-
regelung. Ihnen ist es freigestellt, sich repatriieren zu lassen,
in Deutschland zu bleiben oder in ein anderes Land zu emi-
grieren. Durch dieses Schlupfloch retten sich meine Eltern.
Die Hand eines Amerikaners trägt in ihre Papiere als ihren
Heimatort «Cracow» ein - obwohl nur ein paar Zeilen weiter
oben steht, dass meine Mutter in Mariupol und mein Vater
in Kamyschin und Mariupol gelebt hat und dass beide von
Odessa aus deportiert wurden. Von Polen keine Spur. Trotz-
dem ist als Ort der Deportation Krakau eingetragen. Das
große Rätsel der amerikanischen Papiere, die Lüge meiner
Eltern, vielleicht der Gnadenakt eines amerikanischen Mili-
tärs, vielleicht lediglich seine geographische Unkenntnis -
das kleine Wort «Cracow» jedenfalls muss meine Eltern vor
der Repatriierung bewahrt und bewirkt haben, dass ich nicht
in der Sowjetunion geboren wurde, sondern in Deutsch-
land.
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Im Juli 1945 ziehen sich die Amerikaner aus Sachsen
zurück und überlassen diesen Teil Deutschlands der Roten
Armee. Erneut werden meine Eltern von der Sowjetmacht
eingeholt, sie ist ihnen bis nach Deutschland gefolgt. Wieder
fliehen sie, diesmal in Richtung Nürnberg, die nächstgele-
gene große Stadt in der amerikanischen Besatzungszone.
Hier werden bald auch die Kriegsverbrecherprozesse statt-
finden, in denen die Zwangsarbeit zum Verbrechen gegen
die Menschlichkeit erklärt wird. Auch die Firma Flick ist
angeklagt. Ein Mitarbeiter der ATG sagt unter Eid aus, man
habe nie einen Unterschied zwischen deutschen und aus-
ländischen Arbeitern gemacht, die Fremdarbeiter seien ein-
wandfrei untergebracht gewesen, die deutschen Lagerführer
hätten sich bei ihnen großer Beliebtheit erfreut. Er fährt
fort:

Sicherlich war das Leben eines Fremdarbeiters kein
Leben im Paradies, da er von seiner Familie und Hei-
mat getrennt war. Es fordert aber die Gerechtigkeit
von mir auszusagen, dass von der Führung des Betrie-
bes alles getan wurde, dieses Leben der Arbeiter zu
erleichtern. (...) Die Verpflegung war den Umständen
gemäß als gut zu bezeichnen. (...) Für die Versorgung
der Ausländer hat die Geschäftsleitung über die
Zuteilungen hinaus auf eigene Faust Lebensmittel,
besonders Kartoffeln und Gemüse, in der weiteren
ländlichen Umgebung Leipzigs in großem Umfange
beschafft. Den übrigen mannigfachen Bedürfnissen
der Arbeiter wurde ebenso wirkliche Beachtung
geschenkt. (...) Auch an regelmäßigen künstlerischen
Darbietungen für die fremden Arbeiter fehlte es nicht.
Die Lager der ATG galten lange Zeit als Musterlager,
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und erst als einige durch Luftangriffe zerstört wurden
und ein Zusammenlegen erforderlich machten, boten
sie nicht mehr das frühere besonders gute Bild inmit-
ten junger Grünanlagen.

Die Ankläger kommen zu einem anderen Schluss:

In allen Betrieben des Flick-Konzerns herrschten
besonders schlechte Bedingungen; in vielen Fällen
waren die Unterkünfte elend, die Arbeitszeit über-
mäßig lang; Angst und Freiheitsentziehung, körper-
liche Leiden und Krankheit, Misshandlungen aller
Art, darunter Auspeitschungen, waren an der Tages-
ordnung.

Zu den namentlich Angeklagten in dem Prozess gehört
auch Fritz Sauckel, der oberste Vorgesetzte meiner Eltern.
Ich wachse in Nürnberg ausgerechnet mit dem Dialekt auf,
den der Franke Sauckel, der Generalbevollmächtigte für den
Arbeitseinsatz, gesprochen hat, sein Deutsch ist das erste,
das ich lerne. Das Fränkische soll bei ihm so stark ausgeprägt
gewesen sein, dass man ihn während des Prozesses immer
wieder auffordern musste, verständlicher zu sprechen. Als
er zum Tod durch den Strang verurteilt wurde, brach er in
Tränen aus. Er war überzeugt davon, dass seine Verurteilung
Übersetzungsfehlern geschuldet war.

Friedrich Flick weist jede Schuld von sich und stellt sich
selbst als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft dar. Das Urteil gegen ihn fallt milde aus. Er wird zu
sieben Jahren Haft verurteilt und nach drei Jahren wieder
freigelassen, schnell avanciert er zu einem der reichsten
Männer der gerade neu gegründeten Bundesrepublik. Sein
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Konzern wird der einzige bleiben, der den früheren Arbeits-
sklaven nie eine einzige Mark Entschädigung bezahlt. Die
Leipziger ATG wird von den sowjetischen Truppen abge-
tragen: Die Maschinen werden in die Sowjetunion abtrans-
portiert, die Fabrikgebäude gesprengt.

Wieder frage ich mich, wie meine Eltern auf ihrer Flucht
vor den Sowjets von einem Ort zum nächsten gelangen,
diesmal von Leipzig nach Nürnberg, dreihundert Kilometer
durch das zerstörte Land. Kaufen sie sich einfach Fahrkar-
ten und setzen sich in einen Zug? Haben sie das Geld dafür?
Fahren überhaupt Züge, oder sind die Gleise zerbombt?
Kommen sie in Etappen voran, ein Stück mit dem Zug, ein
Stück zu Fuß? Millionen anderer sind mit ihnen unterwegs,
Displaced Persons, Zwangsarbeiter aller Nationen, befreite
KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene, evakuierte Deutsche,
die nach Hause zurückkehren wollen, zahllose Vertriebene
aus Schlesien, Ostpreußen, Böhmen. Alle ziehen mit ihren
letzten Habseligkeiten westwärts, allein oder in Trecks -
eine der größten Menschenverschiebungen aller Zeiten, die
Götterdämmerung des «Tausendjährigen Reiches».

Meine Eltern haben sich mit einem zweiten ukrainischen
Paar zusammengetan, das sie entweder schon in Leipzig
kennengelernt haben oder später, auf der Flucht. Erst als
sie zu viert in Nürnberg ankommen, sehen sie, dass von der
Stadt nicht mehr viel übrig ist. Bei ihrem letzten großen Luft-
angriff hat die Royal Air Force in einer halben Stunde sechs-
tausend Sprengbomben und eine Million Brandbomben auf
die fränkische Metropole abgeworfen. Eine gespenstische
Trümmerwelt. Und doch - meine Eltern sind den Sowjets
ein weiteres Mal entkommen.

Stundenlang irren sie umher, es regnet, wird schon
dunkel. Auf einem abseits gelegenen Fabrikhof direkt an
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der Nahtstelle der Doppelstadt Nürnberg-Fürth finden sie
einen unabgeschlossenen Lagerschuppen, der offenbar zu
der angrenzenden Eisenwarenfabrik gehört. Hier schlüpfen
sie unter, in der Hoffnung darauf, dass sie unentdeckt blei-
ben und ein paar Stunden zwischen den rostigen Alteisen-
gebinden schlafen können, die in dem Schuppen lagern.
Meine Mutter ahnt nicht, dass ihr Bruder Sergej auch in
Deutschland ist, dass er in der sowjetisch besetzten Zone,
der sie eben entrinnen konnte, russische Opernarien für
die Soldaten der Roten Armee singt. Sie ahnt nicht, dass
ihre Mutter noch lebt, vom Krieg aber zusammen mit ihrer
Tochter Lidia ans andere Ende der Welt getrieben wurde, in
die Evakuierung ins kasachische Alma-Ata, schon fast nach
China. Nass, hungrig und fast ohnmächtig vor Erschöpfung
schläft sie auf dem harten Bretterboden ein. Das Kind in ihr
lebt noch, es bewegt sich. Der Schrecken, den dieses Kind
ihr einjagt, reicht bis in ihren traumlosen Schlaf.

V I E R T E R T E I L



Aus der einen, gestohlenen Nacht
unter dem Dach des Lagerschup-
pens auf dem Nürnberger Fabrikhof
werden fast fünf Jahre. Der Fabrik-
besitzer, dem der Schuppen gehört,
scheint ein besonderer Deutscher
zu sein. Er vertreibt die slawischen
Untermenschen nicht, sondern hat
Mitleid mit ihnen und gewährt ihnen
Asyl auf seinem Territorium, obwohl
er damit gegen die Gesetze der Alli-
ierten verstößt. Displaced Persons
dürfen sich ihre Bleibe nicht aus-
suchen, sie müssen sich in speziellen DP-Lagern unterbrin-
gen lassen, wo sie wieder unter Kontrolle, allerdings auch
notdürftig versorgt sind. Aber offenbar ist meinen Eltern
und ihren Gefährten jegliche Unsicherheit, jegliches Dasein
in Vogelfreiheit lieber als ein neues Lager.

Wie sie es schaffen, jenseits eines Versorgungssystems
die Anfänge nach ihrer Flucht zu überleben, weiß ich
nicht. Vielleicht überlässt der deutsche Fabrikbesitzer
ihnen nicht nur seinen Schuppen, sondern verhilft ihnen
auch zu irgendeiner Nahrungsquelle, zu den «Möbeln», an
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die ich mich noch erinnere, Feldbetten, Rotkreuzdecken,
eine Petroleumlampe, einen Tisch, den ich immer noch als
Schemen unter dem schiefen, halb blinden Fensterchen des
Schuppens stehen sehe. Es muss auch einen Ofen gegeben
haben, sonst wären wir in der alten, morschen Behausung
nicht durch fünf Winter gekommen.

Meine Mutter lebt ständig in Angst. Der Fabrikbesitzer
kann uns jeden Moment unsere Lebensgrundlage entziehen,
die Behörden können auf uns aufmerksam werden, jemand
kann uns anzeigen, kurz: Immerzu schwebt das Damokles-
schwert der Vertreibung, der Einweisung in ein DP-Lager
über uns. Fünf Jahre lang ist der Schuppen eine Bleibe von
Tag zu Tag, fünf Jahre, in denen der deutsche Fabrikbesitzer
seine schützende Hand über uns hält, uns immer wieder
deckt und sich damit strafbar macht. Warum tut er das? Hat
es ihm womöglich die abgründige Schönheit meiner Mutter
angetan, bringt er es nicht übers Herz, diese so offensicht-
lich schutzlose, verlorene Frau zusammen mit ihren Gefähr-
ten davonzujagen? Hat vielleicht auch er Zwangsarbeiter
beschäftigt und will nun an den obdachlos gewordenen Sla-
wen etwas gutmachen?

In einer Dezembernacht des Jahres 1945 setzen bei mei-
ner Mutter die Wehen ein. Da in meiner Geburtsurkunde
Fürth steht, weiß ich, dass sie mich nicht in dem Schuppen
geboren haben kann, weil der auf Nürnberger Stadtgebiet
stand. Wahrscheinlich kam ich in einer Fürther Klinik
zur Welt, und ich kann nur mutmaßen, wie meine Mutter
dorthin gelangt ist. Bis zur Grenze nach Nürnberg sind es
nicht mehr als ein paar hundert Meter, vielleicht ist sie zu
Fuß gegangen, begleitet von meinem Vater, bei Dunkelheit,
Schnee und Eis, zwischen zwei Wehen, die noch nicht oft
kommen. Vielleicht ruft auch jemand einen Krankenwa-

gen - das könnte nur der Fabrikbesitzer gewesen sein, der
am anderen Ende des Hofes in seinem Haus wohnt und ein
Telefon besitzt.

Vielleicht hat sie noch nie mehr Angst gehabt, sich nie
verlorener gefühlt als auf der Entbindungsstation des deut-
schen Krankenhauses, in dem sie schließlich allein zurück-
bleibt, auf Gedeih und Verderb denen ausgeliefert, die in
ihr nicht nur eine slawische Untermenschin sehen, die den
Kreißsaal mit ihrem schlechten Blut verschmutzt, sondern
auch die Verkörperung der sowjetischen Siegermacht, der
Kommunisten und Bolschewisten, die Millionen deutscher
Väter und Söhne umgebracht haben, als Mörder, Plünderer
und Vergewaltiger über Deutschland hergefallen sind und
einen großen Teil des deutschen Territoriums besetzt hal-
ten. Nackt, zerspringend vor Schmerz, liegt sie als Täterin
vor den Opfern und zwingt sie dazu, ihr Kind in Empfang
zu nehmen. Kann sie all das empfunden haben, oder ist die
Geburt von einer Naturgewalt, in der alle anderen Empfin-
dungen untergehen? Gegen sieben Uhr morgens bringt sie,
eine unterernährte, von schwerer körperlicher Erschöpfung
und Flucht gezeichnete Frau, ein überraschend kräftiges,
gesundes Mädchen zur Welt, das lediglich an der verbreite-
ten Neugeborenengelbsucht leidet.

Vom ersten Blick an befremdet sie dieses schwefelgelbe,
froschartige, ohne Unterlass brüllende Wesen mit dem weiß-
blonden Flaum auf dem Kopf, den es weder von ihr noch von
seinem Vater haben kann. Von Anfang an hat sie das Gefühl,
dass ihr Körper etwas Böses ausgebrütet, dass sie ein klei-
nes Ungeheuer geboren hat - ein Kind, das fast ohne Pause
schreit und sich durch nichts beruhigen lässt, das zur Folter
für sie wird, zu einer neuen Spielart der Gewalt, der sie seit
jeher ausgeliefert ist und der sie mit ihren zerstörten Nerven
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nichts entgegenzusetzen hat. Ein Kind, das ihr schmerzhaft
die Brust zerbeißt, aus der die Milch nur spärlich fließt.
Alles andere, was sie ihm anbietet, lehnt es ab, herumtragen,
schaukeln, gut zureden, vorsingen, küssen, an sich drücken,
alles das scheint das Geschrei nur zu verstärken. Hat das
Kind Schmerzen, ist es angefüllt mit ihrem Grauen, das sich
ihm in ihrem Körper übertragen hat? Ist es vielleicht krank,
schwerkrank und wird bald sterben müssen? Sie kann die
rabiate Dauerforderung des Kindes nicht verstehen, nicht
deuten, manchmal scheint ihr, es würde sie hassen und nach
einer anderen Mutter schreien. Sie schaukelt es in ihren
Armen und weint vor Verzweiflung und Erschöpfung, sie hat
Angst vor sich selbst, davor, die Kontrolle über sich zu ver-
lieren und etwas Schreckliches zu tun, damit es endlich still
wäre, damit sie endlich einmal eine ganze Stunde schlafen
könnte.

Es kommt die Nacht, in der sie und ihr Mann von der
amerikanischen Militärpolizei verhaftet werden. Unmög-
lich, dass ich mich daran erinnere, das Bild muss meiner
von späteren Erzählungen inspirierten Phantasie entstam-
men, und doch ist mir, als hätte ich es wirklich gesehen, wie
durch ein kleines Loch in einem schwarzen Vorhang. An
der Bretterwand in dem dunklen Schuppen stehen zwei
nackte Gestalten mit erhobenen Händen. Sie sind ange-
leuchtet von einem unheimlichen, herkunftslosen Licht. Es
könnten Puppen sein, aber ich weiß, dass es meine Eltern
sind, deren seltsam wächserne Körper ich von hinten sehe,
an die Bretterwand gedrückt von einer unsichtbaren Macht.
Nur einen Augenblick, dann erlischt das Licht wieder, alles
sinkt zurück in die Dunkelheit vor der Zeitrechnung. Aber
das Bild der zwei wehrlosen Nackten an der Wand ist für
immer in mich eingebrannt. Ob ich es nun wirklich gese-
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hen oder erfunden habe, für mich ist es der Anfang der
Welt.

Wahrscheinlich werden meine Eltern verhaftet, weil
die Amerikaner sie der Kollaboration mit den Nazis ver-
dächtigen wie alle sowjetischen Zwangsarbeiter, die sich
nach Kriegsende noch in Deutschland befinden, aber merk-
würdigerweise werden nur meine Eltern abgeholt, nicht das
zweite ukrainische Paar, das mit uns im Schuppen wohnt
und es ebenfalls geschafft hat, der Zwangsrepatriierung zu
entgehen. Mein hungriger Vater geht im Gefängnis in den
Hungerstreik, um die Freilassung seiner Frau zu erzwingen,
ohne deren Milch das bei den Mitbewohnern gebliebene
Kind nicht überleben kann. Wäre nicht die Sorge um mich
gewesen, hätte das Gefängnis ein fast paradiesischer Ort für
meine Mutter sein können. Zum ersten Mal nach sehr langer
Zeit kann sie sich satt essen, es ist warm, und das Geschrei
ist verstummt, sie kann endlich schlafen. Aber der Hunger-
streik ihres Mannes hat Erfolg, bereits nach einer Woche
wird sie entlassen. Und auch mein Vater kommt bald darauf
wieder frei.

Der Verdacht gegen meine Eltern, welcher auch immer,
hat sich offenkundig nicht erhärtet. Man veranlasst nicht
einmal eine Einweisung in ein DP-Lager, im Gegenteil, mein
Vater wird in den Dienst der Amerikaner genommen. Seine
kraftvolle, von Kindheit an in russischen Kirchenchören
geschulte Tenorstimme wird in Deutschland zu seinem
Kapital. Sein erstes Engagement bekommt er an einem
Nürnberger Theater, wo er zusammen mit anderen Dis-
placed Persons aus der Sowjetunion die bekannten russi-
schen Lieder singt, die die amerikanischen Soldaten hören
wollen. Er wird mit Naturalien bezahlt, Delikatessen, von
denen das Gros der deutschen Nachkriegsbevölkerung nur
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träumen kann. Weißbrot, Dosenkäse, Salzbutter, Milchpul-
ver, Lucky-Strike-Zigaretten, Hershey-Schokolade, die es als
Tafeln und in Dosen gibt. Schokolade in fester und flüssiger
Form ist das Grundnahrungsmittel meiner Kindheit.

Der Lagerschuppen auf dem Fabrikhof besteht aus zwei
kleinen Räumen. Im vorderen, der zum Hof hinausgeht,
wohnen meine Eltern mit mir, im hinteren, der direkt an die
Fabrikmauer grenzt, hat sich das andere Paar eingerichtet,
dessen längst vergessener Name in dem Moment, wo ich
davon erzähle, vom Grund meines Gedächtnisses aufsteigt
und mich mit seinem mir sofort wieder vertrauten Klang
überrascht. Die Zyganenkos - ihre Gesichter sehe ich nicht
mehr vor mir, aber der erinnerte Name beweist mir, dass sie
Wirklichkeit waren, vor langer Zeit auch für mich.

Den Platz in dem kleinen Schuppen müssen wir Bewoh-
ner uns nicht nur miteinander teilen, sondern auch mit den
verstaubten Alteisengebinden, die zu einem unergründli-
chen Zweck hier aufbewahrt werden und einen penetran-
ten Rostgeruch verströmen. Alles riecht nach Rost: unsere
Kleider, die Haare, die Decken, das amerikanische Weißbrot,
das wir essen. Wir haben keine Schränke, keine Ablageflä-
chen, unser gesamtes Hab und Gut lagert auf dem Eisen, das
die Finger rot färbt, wenn man es berührt. Die Eisenwaren-
fabrik lässt den Schuppen den ganzen Tag leise im Rhyth-
mus ihrer stampfenden Maschinen vibrieren, daran haben
wir uns gewöhnt, wir hören es kaum noch. Auch nicht den
Donner der Züge, die in kurzen Abständen über den nahen
Bahndamm fahren, meist Güterzüge mit schweren, eisernen
Waggons, die unsichtbare Güter pausenlos zu unsichtbaren
Zielen transportieren, mit schlagenden, dröhnenden Rädern
auf den maroden Nachkriegsschienen.

Im Schuppen gibt es weder Strom noch Wasser. Licht
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spendet die Petroleumlampe, die am Fenstergriff hängt,
Wasser muss im Bahnwärterhäuschen auf der anderen Seite
des Fabrikhofs geholt werden. Meine Mutter nimmt zwei
Eimer mit, um so selten wie möglich gehen zu müssen. Der
Bahnwärter ist den Nazis treu geblieben und macht aus sei-
nem Russenhass keinen Hehl. Dass er den Untermenschen
auf dem Fabrikhof seinen Wasserhahn nicht verweigert,
liegt einzig und allein an der Autorität des Fabrikbesitzers,
der, da er uns auf seinem Grund und Boden duldet, Tatsa-
chen schafft, gegen die der Bahnwärter nicht aufzubegehren
wagt. Dennoch weiß meine Mutter von Mal zu Mal nicht,
wie er reagieren wird, ob sie das lebensnotwendige Wasser
noch einmal abfüllen darf oder nicht.

Das Gespenst, das uns bedroht, heißt Valka, das größte
Lager dieser Art in Bayern, berühmt-berüchtigt wegen der
katastrophalen Zustände, die darin herrschen, der Inbegriff
des Schreckens für alle DPs. Das Lager befindet sich prak-
tisch um die Ecke, in Nürnberg-Langwasser, und genau dort-
hin würden wir kommen, wenn wir nicht mehr im Schuppen
bleiben könnten. Als Herr über das Wasser ist der Bahnwär-
ter für uns die letzte Instanz, die darüber entscheidet, ob wir
ins Valka-Lager müssen oder nicht. Er scheint in sich die
Wut und den Mut zu sammeln, die dazu nötig sind, um sich
über den Willen des Fabrikbesitzers hinwegzusetzen, ihn
womöglich sogar anzuzeigen. Feindselig und zugleich gierig
starrt er meine junge Mutter in ihrem abgenutzten Kleid-
chen an, während sie vor ihm steht und daraufwartet, dass
der dünne Wasserstrahl aus dem Hahn ihre zwei Eimer füllt,
jeden Moment daraufgefasst, dass etwas geschieht, das den
seidenen Faden reißen lässt, an dem ihr Leben außerhalb
des Valka-Lagers hängt. Oft kommt sie weinend von ihren
Wassergängen zurück, mit den zwei schweren Eimern, die
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ihre Schultern nach unten ziehen, und ihrem resignierten
Ich-kann-nicht-mehr-Gesicht. Mein Vater hat kein Ver-
ständnis für ihre Empfindlichkeiten, er findet sie hysterisch,
wehleidig, nichtsnutzig. Fast alles muss er selbst machen,
Suppe auf dem Benzinkocher kochen, Löcher in der Klei-
dung flicken, er muss den Lebensunterhalt verdienen. Von
seiner Frau erwartet er, dass sie wenigstens den Schuppen
sauber hält und das Wasser holt.

Außer dem Bahnwärter gibt es noch andere Leute, die
etwas gegen das russische Gesindel auf dem Fabrikhofhaben.
Oft hört man nachts vor dem Schuppen Schritte, Flüstern,
das Knirschen von Kies, plötzlich ist eine Taschenlampe am
Fenster, manchmal ein Rütteln an der Tür. Das Kind fängt
zu schreien an, die Mutter springt auf, hält ihm panisch
den Mund zu. Man weiß nicht, wer dort draußen herum-
schleicht, spioniert. Sind es Strolche, Einbrecher, aber was
sollte bei uns zu holen sein? Am ehesten handelt es sich um
Russenhasser, solche wie den Bahnwärter, die die illegalen
Bewohner des Schuppens immer wieder aufscheuchen, aus
dem Schlaf reißen, in Todesangst versetzen, sie vielleicht
umbringen wollen.

Trotzdem gibt es auch bei uns so etwas wie einen Alltag.
Neben seiner Arbeit als russischer Unterhaltungskünstler
für amerikanische Soldaten geht mein Vater noch weiteren
Beschäftigungen nach. Mit einem Teil der amerikanischen
Zigaretten und der Schokolade, die er als Lohn bekommt,
treibt er Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt, außerdem
sammelt er Alteisen, wie viele andere auch in jener Zeit. Er
bringt Eulen nach Athen, da wir ja mitten im Alteisen woh-
nen, aber das gehört uns nicht. Abends, während mein Vater
für die Amerikaner singt, müssen wir, meine Mutter und
ich, das Alteisen sortieren, das er im Lauf des Tages auf den
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Straßen gefunden hat. Im Licht der Petroleumlampe sitzen
wir auf dem Fußboden und arbeiten. Es gibt einen faszinie-
renden Gegenstand, der Magnet heißt und das gute vom
schlechten Eisen trennt. Meine Mutter zeigt mir, dass man
das Eisen damit nicht nur springen lassen, sondern sogar auf
dem Boden spazieren führen kann, ohne es zu berühren, es
folgt immer dem Magneten. Das ist das gute Eisen, das wir
aus dem schlechten herausfischen müssen und das mein
Vater am nächsten Tag zum Schrotthändler bringt, der ihm
dafür etwas bezahlt. Von dem Geld kaufen wir dunkles deut-
sches Brot, Kohl, Rüben und Salz.

Vom Schwarzmarkt bringt mein Vater einmal ein schwe-
res altes Herrenrad mit, einmal eine zierliche kleine Arm-
banduhr für meine Mutter. Sie hat so etwas noch nie besessen
und wagt es kaum, ein so kostbares Stück zu tragen. Ich habe
mittlerweile verstanden, dass die Deutschen auf uns herab-
sehen, ich will ihnen beweisen, dass sie sich in uns täuschen,
und eines Tages halte ich die hübsche Armbanduhr mit den
goldfarbenen Kettengliedern einem wildfremden Mann auf
dem Fabrikhof hin. Zuerst lacht er und schüttelt den Kopf,
aber nachdem ich ihm mit meinen wenigen deutschen Wör-
tern und entsprechenden Gesten klargemacht habe, dass er
die Uhr ruhig nehmen darf, dass wir viele davon haben, sieht
er sich vorsichtig um, nimmt das unvermutete Geschenk
rasch an sich, steckt es in seine Hosentasche und fährt auf
seinem Fahrrad schnell davon. Noch Wochen später sucht
meine Mutter nach der Uhr, mehr als der Verlust treibt sie
die Angst vor meinem Vater um, der davon überzeugt ist,
dass sie sein Geschenk verschlampt hat. Über das spurlose
Verschwinden der Uhr wird noch lange gesprochen, immer
wieder fuhrt mein Vater es als Beispiel für die Kopflosigkeit
und Unzurechnungsfähigkeit meiner Mutter an.
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Wahrscheinlich hat ihre Umwelt, erst die ukrainische,
dann die deutsche, sie längst von ihrer Minderwertigkeit
überzeugt, aber wenn sie je versucht haben sollte, sich
wenigstens ein Minimum an Selbstvertrauen zu erobern,
dann hat ihr Mann ihr wohl den letzten Wind aus den
Segeln genommen. Von seiner einstigen Liebe zu ihr scheint
nicht mehr viel übrig zu sein, offenbar ist sie ihm nur noch
eine Last. In Deutschland bin ich das einzige Lebewesen, auf
dessen Liebe sie noch hoffen kann. Halb will sie mich viel-
leicht trösten, wenn sie mir sagt, dass sie nicht meine wirk-
liche Mutter ist, halb will sie vielleicht meinen Widerspruch
provozieren. Meine wirkliche Mutter, sagt sie, sei genauso
blond wie ich, eine schöne deutsche Frau, die in einem
richtigen Haus mit Möbeln und einem eigenen Wasserhahn
wohne und die eines Tages kommen und mich holen werde.
Sie erzählt mir von dem Kind Moses, das von seiner Mutter
in einem Körbchen auf dem Nil ausgesetzt, aber schließ-
lich von einer Königstochter im Schilf entdeckt und gerettet
wird. Sie singt mir das russische Lied vom Kuckuck vor, der
kuckuschka, die ihre Kinder verloren hat und nicht aufhört,
sie mit trauriger Stimme zu rufen. Alles das nährt meine
Vorstellung, ein Findelkind zu sein, und ich bin hin- und
hergerissen. Einerseits möchte ich nichts lieber als das Kind
einer deutschen Mutter sein und in einem so feinen deut-
schen Haus wohnen wie dem des Fabrikbesitzers, das am
anderen Ende des Hofes in einem Garten mit Obstbäumen
und Rosen steht, andererseits erfüllt es mich mit bodenloser
Traurigkeit, dass ich nicht das Kind meiner Mutter sein soll.
Ich fange an zu weinen, zu schreien, zu toben, meine Mutter
soll sagen, dass sie mich angelogen hat, dass sie meine rich-
tige Mutter ist, aber das sagt sie nie.

Manchmal erzählt sie mir auch die geheimnisvolle
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Geschichte von der gläsernen Stadt. Einer Stadt, in der alles
aus Glas ist, die Häuser, die Möbel, die Straßen, selbst die
Schuhe an den Füßen der Bewohner. Alle laufen mit einem
schneeweißen Putztuch herum und polieren das Glas, ent-
fernen jedes Stäubchen, jeden Hauch. Ich weiß nicht, was sie
mir mit dieser Geschichte sagen will, wofür die blitzblanke
Stadt aus Glas steht. Vielleicht ist es ihr Gegenbild zu dem
Armeleutedreck, in dem sie lebt, vielleicht fühlt sie sich
selbst als Dreck, vielleicht ist das Bild schon damals ein Aus-
druck ihrer Sehnsucht nach Fühllosigkeit, nach Tod.

Die größte Zahl der DPs lebt, ebenso wie wir, in der
Hoffnung, nach Amerika ausreisen zu können. In der ame-
rikanischen Besatzungszone hat man eine temporäre Ver-
tretung des amerikanischen Generalkonsulats eingerichtet,
in irgendeiner grauen Kasernenstadt, in der die ausreisewil-
ligen DPs untergebracht sind, während ihr Antrag bearbei-
tet wird. Die Fahrt dorthin ist wahrscheinlich die erste Reise
meines Lebens, aber daran erinnere ich mich nicht. Ich erin-
nere mich nur an die heruntergekommenen Kasernen und
an die Amerikanerin, die ich nach tagelangem Anstehen
in zugigen, überfüllten Korridoren zu Gesicht bekomme.
Während sie meinen Eltern in gebrochenem Russisch Fra-
gen stellt, hämmern ihre Finger, an denen lange, rot lackierte
Fingernägel blinken, mit atemberaubender Geschwindigkeit
auf die Tasten einer gusseisernen Schreibmaschine ein. Sie
hat eine silberblonde Dauerwelle, im Winkel ihrer großen,
grellrot geschminkten Lippen steckt eine qualmende Ziga-
rette, der Rauchgeruch vermischt sich mit dem Duft eines
unbeschreiblichen Parfüms - mein erster Blick auf Ame-
rika.

Es ist Winter, in der Kaserne ist es kalt, alle husten, und
auch ich werde krank, bekomme eine Lungenentzündung.
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Nachts, wir schlafen in einem Saal voller fremder Menschen,
sitzt ein großes schwarzes Kaninchen auf meiner Brust und
starrt mich mit bösen gelben Augen aus der Dunkelheit an.
Es ist so schwer, dass ich nicht mehr atmen kann, ich werde
erdrückt, mir ist heiß, ich keuche, ringe nach Luft, und dann
spüre ich die kühlen Finger meiner Mutter, wie sie meine
Brust mit der grünen Wundersalbe einreihen, die der ame-
rikanische Arzt mir verschrieben hat. Noch nie habe ich
etwas so ersehnt wie diese Salbe. Ihr scharfer Geruch stößt
mir in die Nase, und sofort bin ich erlöst, sofort strömt wie-
der Luft in mich herein, und das schreckliche Kaninchen ist
verschwunden.

In der Tiefe meiner Erinnerung an die Zeit im Sammel-
becken der Tausenden von D PS, die nach Amerika auswan-
dern wollen, finde ich nur noch die russischen Zwillings-
mädchen. Ich bin wieder genesen, gehe an der Hand meiner
Mutter auf der Straße, und da kommen sie uns entgegen
mit ihren dicken, honigfarbenen Zöpfen. Sie sind die Aus-
erwählten, die ein Visum bekommen haben und mit ihren
Eltern nach Amerika dürfen. Schon jetzt, auf dieser trostlo-
sen deutschen Nachkriegsstraße zwischen den schorfigen,
schmutzigen Kasernen, umgibt sie der Nimbus der anderen,
fernen Welt, der Glanz des ihnen bevorstehenden Lebens
im mythischen Reich der Freiheit und des Glücks, wo es
wahrscheinlich Wundersalben gegen alles gibt.

Unterschwellig hat meine Mutter Angst davor, dass wir
das Visum auch bekommen. Sie ist sich sicher, dass das
Schiff unterwegs sinken, dass sie jenes Schicksal ereilen
wird, dem sie auf der Überfahrt von Odessa nach Rumänien
noch einmal entkommen ist. Doch ihre Furcht ist ganz unbe-
gründet: Wir gehören zur überwältigenden Mehrheit derer,
denen das Visum verweigert wird. Nur wenige Glückliche
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dürfen ins Gelobte Land, alle anderen müssen zurück in ihre
jeweiligen DP-Lager, wir in unseren Fabrikhof. Im Grunde
hat meine Mutter nie an das Visum geglaubt. Glück zu haben
hätte nicht in ihr Leben gepasst, es wäre ihr vorgekommen
wie ein weiterer Verrat an denen, die sie zurückgelassen hat,
die eingesperrten, geschundenen Menschen in der Ukraine.
Insofern ist der Weg zurück in unseren Schuppen vielleicht
fast so etwas wie eine Heimkehr für sie.

Unsere Mitbewohner, die Zyganenkos, vernünftig genug,
sich keine Chancen auf ein Amerika-Visum auszurechnen,
haben einen Einwanderungsantrag für Brasilien gestellt und
erhalten das Visum schon nach kurzer Zeit. Ich erinnere
mich an den wilden, fassungslosen Schmerz, der mich über-
fällt, als der knatternde «Goliath» mit unseren Mitbewoh-
nern und ihren Habseligkeiten vom Fabrikhof fährt und ich
begreifen muss, dass aus dem, was ich für ein Spiel gehalten
habe, Ernst geworden ist. Jemand, der zu mir gehört, Teil
meiner selbstverständlichen, unantastbaren Welt ist, kann
gehen, mich für immer verlassen, ob ich das will oder nicht.
Ich möchte sterben, presse mich in den dunklen Spalt zwi-
schen unserem Schuppen und der Fabrik, wo die Ratten sind,
wo alles vibriert und nichts anderes mehr ist als das Stamp-
fen der Maschinen. Stundenlang rennt meine Mutter über
den Hof und sucht nach mir. Erst am Abend, als sie bereits
mit dem Gedanken spielt, die deutsche Polizei zu Hilfe zu
rufen, leuchtet sie mit einer Taschenlampe in den Spalt
und entdeckt mich. Sie ist zwar sehr dünn, aber nicht dünn
genug, um sich in den Spalt zu zwängen, er bietet gerade
noch Platz für meinen Kinderkörper, sie muss mich bitten
und anflehen, dass ich von selbst herauskomme. Und kaum
bin ich draußen, schmutzig, verschmiert von Tränen und
starr vor Kälte, prasseln die Schläge meines Vaters auf mich
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ein. Meine Mutter reißt an seinem Jackett und schreit, dass
er aufhören soll, aber er schlägt mich so lange, bis ich auf der
Erde liege und warmes Blut aus meiner Nase tropft. Meine
Mutter wirft sich auf mich und schreit, sie schreit immer
noch, während mein Vater schon wieder im Schuppen sitzt
und trinkt. Das tut er in letzter Zeit immer öfter.

Die Zyganenkos haben versprochen, uns zu schrei-
ben, aber wir hören nie wieder von ihnen. Alle bösen Vor-
ahnungen meiner Mutter scheinen sich zu bestätigen - das
Schiff, das ihre Schicksalsgefährten nach Brasilien bringen
sollte, muss gesunken sein. Später hören wir von irgendwo
her, dass sie auf noch grausamere Weise zu Tode gekommen
seien, dass brasilianische Kannibalen sie ermordet und ihr
Fleisch verzehrt hätten. Wahrscheinlich ist es ein Ausfluss
brachialer russischer Angstphantasien, wie sie mir später
noch so oft begegnen werden.

Meine Mutter bleibt mit ihrem Mann und ihrem Kind
allein in dem Schuppen zurück. Sie hat die einzigen Men-
schen verloren, die in der Fremde ein Schutz für sie waren,
ihre kleine Ukraine in Deutschland. Vielleicht ein Moment
bösen Erwachens für sie, in dem sie jäh mit ihrem Innersten
begreift, dass sie wirklich für immer getrennt ist von der
Ukraine, dass es für sie auf der Welt keinen anderen Ort
mehr gibt als diesen Schuppen, den sie nur der Gnade eines
deutschen Fabrikbesitzers verdankt, dass sie für immer
dazu verdammt ist, in einem Land zu leben, in dem sie
eine Fremde, eine Verfemte bleiben wird, einem Mann aus-
geliefert, der sie zu hassen scheint. Wahrscheinlich spüre
ich schon damals, dass sie das Leben nicht mehr aushaken
kann, dass sie ständig im Begriff ist, sich zu entfernen, mir
zu entgleiten. Wahrscheinlich haben die Rollen sich schon
zu jener Zeit umgekehrt, wahrscheinlich trage ich sie schon
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als Vierjährige auf meinen Schultern, in andauernder Angst,
sie zu verlieren, einer Angst, mit der ich schon geboren bin.

Die meiste Zeit verbringe ich draußen auf dem Fabrik-
hof. Ich spiele mit Eisenabfällen oder sitze auf der Schwelle
unseres Schuppens und schaue den vorbeifahrenden Zügen
nach, versuche, mir vorzustellen, wo sie herkommen und wo
sie hinfahren. Meine Mutter leidet an Heimweh, ich leide an
Fernweh. Immerzu beschäftigt mich die Frage, wie die Welt
hinter dem Fabrikhof aussieht, den ich nicht verlassen darf,
weil gleich dahinter die große, gefährliche Leyher Straße
beginnt. Wenn jemand über den Hof geht, nutze ich die
Gelegenheit, ein paar der deutschen Wörter anzubringen,
die ich kenne. Ich sage grüß Gott und auf Wiedersehen
schnell hintereinander, grüß Gott zur Begrüßung, auf Wie-
dersehen zum Abschied, und ich verstehe nicht, warum die
Deutschen lachen.

Manchmal halte ich es nicht mehr aus und laufe doch
auf die große Straße, auf die ein schmaler, unbefestigter
Weg führt. Dann stehe ich da und schaue. Ich betrachte die
deutschen Häuser, richtige, große Häuser aus Stein, die ich
bestaune wie Paläste. Die Deutschen haben weiße Gardinen
an den Fenstern, hinter den Scheiben stehen grüne, ledrige
Pflanzen in Blumentöpfen. Sehnsüchtig betrachte ich das
fremde, überzuckerte Gebäck im Schaufenster des Bäckers,
bei dem meine Mutter, wenn wir Geld dafür haben, das
dunkle deutsche Brot holt, das ganz anders schmeckt als das
luftige amerikanische Weißbrot. Ich betrachte die Gesichter
der Deutschen, ihre Brillen, ihre Haare, die Taschen, die
Schirme, die Hüte. Am meisten erstaunt mich, dass es auch
deutsche Kinder gibt. Sie malen mit Kreide Kästchen aufs
Trottoir und springen von Kästchen zu Kästchen. Begierig
lausche ich der fremden Sprache, den anderen, mir unver-
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ständlichen Lauten, die, das ahne ich, der Schlüssel zur deut-
schen Welt sind - der Welt mit den Wasserhähnen und dem
elektrischen Strom.

Meistens bezahle ich für meine Exkursionen einen
hohen Preis. Wenn meine Mutter mich dabei erwischt, was
in der Regel der Fall ist, bekomme ich zur Strafe zehn Rie-
menhiebe auf den entblößten Hintern. Es ist ein Abkommen
zwischen ihr und mir, ich habe die Wahl zwischen Schmerz
und Verzicht. Meine Mutter schimpft mich nicht aus, sie ist
nicht böse, sie erfüllt nur die Pflicht, die ihr unser Abkom-
men auferlegt. Ich habe den Schmerz gewählt und bekomme
ihn. Die Schläge mit dem Riemen brennen wie Feuer, aber so
hemmungslos ich als Baby gebrüllt habe, so gut habe ich es
mittlerweise gelernt, mich tot zu stellen. Nie zeige ich meiner
Mutter mit einer Zuckung, einem Schmerzenslaut, dass sie
mich mit ihrer Strafe trifft, dass ich durch sie verwundbar
bin.

Eines Tages entdecke ich hinter dem grünen Dickicht vor
dem Haus des Fabrikanten ein kleines Mädchen - das erste
Lebewesen meines Alters auf dem Fabrikhof. Zwar ist es
mir auch ausdrücklich verboten, mich dem Haus des deut-
schen Fabrikanten zu nähern, aber das fremde Mädchen,
das hinter dem Gartentor steht und mich zu sich herüber-
winkt, übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich
aus. Wir stehen voreinander und betrachten uns neugierig.
Das Mädchen trägt ein helles Kleid mit Flügelärmeln und
hat einen braunen Lockenkopf. Es lächelt und öffnet mir das
Gartentor, ich betrete zum ersten Mal die Terra incognita
hinter dem Zaun, das Reich unseres Herrn und Gebieters,
von dem unser Sein und Nichtsein abhängt. Das Mädchen
zeigt mir eine Puppe, die lebendig ist, sie kann ihre Augen
öffnen und schließen, und Mama sagen kann sie auch. Dass
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ich die Puppe nehmen und halten darf, macht mich schwind-
lig vor Entzücken. Auch einen Roller besitzt das Mädchen,
es zeigt mir, wie man damit fährt, und fordert mich auf, es
ebenfalls zu probieren. Aber dazu komme ich nicht mehr.
Meine Mutter packt mich am Kragen und zerrt mich hinaus
aus dem Garten. Ich kann mit ihr nicht Schritt halten, ich
falle hin und werde über den ganzen Fabrikhof geschleift,
über Eisenschrott und Glasscherben, noch Wochen danach
eitern meine Knie. Das fremde Mädchen hinter dem Zaun
sehe ich nie wieder, sooft ich auch Ausschau nach ihr halte,
nur eine Narbe an meinem rechten Knie erinnert mich bis
heute an sie.

Schließlich kommt der vorhersehbare Tag, den meine
Mutter von Anfang an gefürchtet hat. Wir wissen nicht, was
dazu geführt hat, aber die deutsche Behörde ordnet unsere
Zwangseinweisung ins Valka-Lager an. Der Fabrikant kann
nichts mehr für uns tun, seine Möglichkeiten sind erschöpft.
Zum Abschied schenkt er meiner Mutter eine wertvolle alte
Brosche: einen goldenen Salamander mit kleinen, grün blit-
zenden Smaragden auf dem Rücken.

Das Schmuckstück, das meine Eltern aus irgendeinem
Grund nie in Bares umgesetzt haben, so schlecht es uns
auch ging, habe ich nach dem Tod meiner Mutter lange
Zeit selbst getragen, bis ich es irgendwann verlor. Aber
noch heute frage ich mich, wer dieser couragierte deutsche
Fabrikant gewesen ist, der uns fast fünf Jahre lang illegalen
Unterschlupf auf seinem Grundstück gewährt hat und mei-
ner Mutter in Form einer kostbaren Brosche gleichsam die
Entschädigung zuteilwerden ließ, die Friedrich Flick seinen
Zwangsarbeitern vorenthielt. Den Namen unseres rätsel-
haften Wohltäters habe ich vergessen oder nie gekannt. Als
ich mich einmal auf Spurensuche machte und zu der Stelle
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an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth fuhr,
wo einst unser Schuppen gestanden haben musste, war da
nichts mehr, die Fabrik war verschwunden. Ich sah nur noch
Großmärkte und Schnellstraßen und den Bahndamm von
damals, über den immer noch Züge preschten.

Die Baracken des Valka-Lagers in Nürnberg-Langwasser
wurden während des Kriegs als Unterkunft für die Teilneh-
mer der Reichsparteitage mit ihren großen Aufmärschen
und Blutfahnenweihen genutzt. Vorübergehend waren
darin auch sowjetische Kriegsgefangene untergebracht. Als
wir einziehen, bilden die Baracken eine kleine Stadt, in der
viertausend D PS aus dreißig Nationen zusammengepfercht
sind, die meisten schon seit Kriegsende - viertausend Men-
schen, die nicht wissen, was sie mit ihrem geretteten Leben
anfangen sollen. Ein paar Dutzend Sprachen schwirren
durcheinander, Deutsch kann fast niemand. Gemeinsam ist
allen hier nur eins: die ehemalige Zwangsarbeit in Hitlers
Imperium. Die einst so begehrten Arbeitssklaven sind jetzt
arbeitslos, ein lästiger Überrest des verlorenen Kriegs.

Benannt ist das amerikanische Lager nach der lettisch-
estnischen Grenzstadt Valka, aber die Russen setzen ein S
davor und sagen Svalka, zu Deutsch: Müllhalde. Wie die
baltische Stadt Valka, so war auch das Lager bis vor kur-
zem in zwei Teile geteilt: In der östlichen Hälfte waren bis
1949 hohe Funktionäre der NSDAP interniert, die west-
liche Hälfte war schon damals DPs vorbehalten. Opfer und
Täter lebten fast Tür an Tür, im Windschatten des verwahr-
losenden Reichsparteitagsgeländes, dem es genauso erging
wie uns: Es wurde nicht mehr gebraucht. In der steinernen
Wüste, unter der gigantischen Tribüne, auf der einst Hitler
seine Reden gehalten hatte, spielten jetzt amerikanische GIs
Rugby.
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Die Alliierten haben von den befreiten Arbeitssklaven
Dankbarkeit und Fügsamkeit erwartet, aber das erweist
sich als Irrtum. Die Arbeitslager haben ihnen den Glauben
an Recht und Ordnung in Deutschland geraubt, sie sind
demoralisiert, gelten immer noch als kaum lenkbar und
aggressiv. Das Valka-Lager ist ein weithin bekannter, wegen
seiner anarchischen Kriminalität gefürchteter Ort, ein
Schmelztiegel befreundeter und verfeindeter Nationen, ein
Sodom und Gomorra, es hat wahrscheinlich den schlech-
testen Ruf der Welt. Jeder ist auf der Jagd nach einem Job,
nach einem Verdienst, einer Existenz. Es werden alle nur
denkbaren und undenkbaren Geschäfte gemacht. Die einen
durchwühlen Schuttplätze nach Alteisen und weiteren ver-
wertbaren Abfällen, andere schmuggeln zollfreie Zigaretten,
handeln mit pornographischen Bildern, mit Insulin und
sonstigen Medikamenten, brechen nachts in Verkaufsbuden
ein, betreiben Falschspielerei, leben von Diebstahl und
Betrügereien. Ständig kommt es zu Streitigkeiten, zu Schlä-
gereien, es gibt Messerstechereien, Morde und Selbstmorde.
Alle Vorurteile der Deutschen, in deren Wahrnehmung
Slawen Hottentotten sind, bestätigen sich. Die Propagan-
damaschine der Nazis hat sie als wilde, gefährliche Tiere dar-
gestellt, zuweilen mit Hörnern und Schwänzen. Die Deut-
schen leben immer noch in Angst vor Racheakten, die aber
kaum je stattfinden. Die Lagerbewohner bleiben unter sich,
in einer eigenen, von den Deutschen abgetrennten Welt, in
der nur die deutsche Polizei im Dauereinsatz ist, fast täglich
finden Razzien statt. Auch mein Vater macht irgendwelche
dunklen Geschäfte, über die nicht gesprochen werden darf.
Meine Mutter lebt in der permanenten Furcht, dass die Poli-
zei auch zu uns kommt.

Die DPs erhalten drei Mahlzeiten pro Tag, die in einem
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bereitgestellten Geschirr an einer der Ausgabestellen abge-
holt werden müssen. Darüber hinaus steht ihnen ein monat-
liches Lagertaschengeld von 12,50 Mark zu. Elektrischen
Strom gibt es jeden zweiten Tag, abwechselnd für die Holz-
und die Steinbaracken. Jede Baracke, die von etwa dreißig
Personen bewohnt wird, ist mit einer Toilette und einem
Wasserhahn ausgestattet.

Wir wohnen in einer der Holzbaracken, zusammen mit
Mäusen und Wanzen, die uns die ganze Nacht lang plagen.
Wenn es regnet, läuft das Wasser durchs undichte Dach,
sodass wir schnell alle verfügbaren Gefäße unterstellen
müssen. Das verzogene Fenster schließt schlecht, der Ofen
zieht nicht und qualmt, den Winter über frieren und husten
wir. Ich mache in dieser Zeit die meisten meiner Kinder-
krankheiten durch, von Masern bis Mumps, Windpocken
und Keuchhusten

Eines der Schlaglichter, die in diese Zeit fallen, zeigt
mir meine Mutter in schwangerem Zustand. Sie ist nur
wenig älter als dreißig Jahre, aber auf diesem Erinnerungs-
bild erscheint sie mir alt, verblüht, krank, das in der Mitte
gescheitelte Haar ist streng am Hinterkopf verknotet. Sie
trägt ein grün-weiß gemustertes Kleid, dessen faltiger Saum
vorn zipfelt, angehoben von dem gewölbten Bauch, der wie
eine überdimensionale, an ihren mageren Körper ange-
klebte Kugel wirkt. Als ich frage, warum sie einen so großen
Bauch hat, sehe ich sie ein winziges komplizenhaftes Lächeln
mit meinem Vater tauschen - ein Moment der Intimität zwi-
schen meinen Eltern, der mir als fast singulär im Gedächtnis
geblieben ist. Mir ist nicht bewusst, jemals eine Umarmung
zwischen ihnen gesehen zu haben, gar einen Kuss oder eine
andere Zärtlichkeit. Da ich fast während meiner gesamten
Kindheit in einem Zimmer mit ihnen geschlafen habe, muss
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ich in der Regel dabei gewesen sein, wenn sie das machten,
was in ihrem Fall wohl kaum Liebe zu nennen ist. Aber ent-
weder geschah das auf eine völlig verborgene, lautlose Art,
oder ich fand die Vorgänge im dunklen Bett meiner Eltern so
unheimlich, dass mein kindliches Gehirn sie sofort wieder
verdrängte.

Eine alltägliche Folter ist für meine Mutter im Valka-
Lager der Lärm, an den sie sich nicht gewöhnen kann. Im
Arbeitslager war die Akustik wahrscheinlich gnädiger, weil
alle nach dem erschöpfenden Arbeitstag auf ihre Pritschen
fielen und einschliefen. In unserer Valka-Baracke findet das
geräuschvolle Leben derer statt, die den ganzen Tag nichts
zu tun haben und größtenteils an dem leiden, was man
heute posttraumatische Belastungsstörung nennt: Schlaf-
losigkeit, Albträume, Angstzustände, Reizbarkeit, Depres-
sionen, Wahnvorstellungen, unkontrollierte Aggressionen
und vieles andere mehr, dazu alle möglichen körperlichen
Leiden, an denen nicht wenige DPs noch nach der Befreiung
gestorben sind. Die kleinen Barackenräume vibrieren vor
Spannung. Niemand spricht leise, alle müssen schreien, um
in der allgemeinen Brandung des Lärms gehört zu werden.
Immer wird gestritten, Wehgeschrei und lautes Gelächter
lösen einander ab, man hört jedes Wort, jedes Niesen und
Seufzen von nebenan, die Geräusche fließen ineinander zu
einer großen, nie endenden Kakophonie. Besonders im Win-
ter und bei schlechtem Wetter ist der lange dunkle Korridor
Spielplatz für die Kinder, immer werden sie von jemandem
gescheucht, der gerade auf dem Weg zur Toilette ist oder sich
mit seinem Gefäß zum einzigen Wasserhahn am Ende des
Korridors durchschlagen muss.

Der Lärm macht meine Mutter noch heimatloser, als sie
es ohnehin schon ist. Sie hält sich die Ohren zu, springt auf
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und läuft hinaus aus der Baracke, in der sie, zusätzlich zur
Lärmfolter, von einer paranoiden Nachbarin, einer alten
Estin, durch die dünne Bretterwand pausenlos mit aber-
witzigen Beschimpfungen in russischer Sprache traktiert
wird. Aus irgendeinem Grund hat die verwirrte Frau alle
ihre Feindbilder ausgerechnet auf meine Mutter übertragen,
sie beschimpft sie als Kommunistin, als jüdische Hure, als
amerikanische Spionin, als Naziflittchen. Meine Mutter
kann sich nicht wehren, manchmal weint sie den ganzen
Tag, eigentlich weint sie immer. Ihre schlimmste Krankheit
ist das Heimweh. Es quält sie unentwegt, es scheint so etwas
wie Durst zu sein, der niemals abnimmt, sondern immer
stärker wird, bis man eines Tages daran stirbt.

Für mich ist das Valka-Lager vor allem der Ort, an dem
die deutsche Schule beginnt. Ein Foto vom ersten Schultag
beweist es: vor einem schäbigen Barackenhintergrund neun-
undzwanzig Kinder in Dreierreihe. Zwei Reihen Mädchen,
vorn eine Reihe Jungs, zu Füßen der Mädchen im Schnei-
dersitz. Vier Kinder haben keine Schultüte. Eines davon
bin ich. Die Blondeste von allen, strahlend trotz fehlender
Schultüte.

Es ist eine Lagerschule für Lagerkinder, die alle erst ein-
mal Deutsch lernen müssen. Weil ich schon im Schuppen
auf dem Fabrikhof von meiner Mutter unterrichtet wurde,
kann ich beim Eintritt in die deutsche Schule Russisch lesen
und schreiben, ich kenne die Fabeln von Iwan Krylow, die
verzaubernden Kindergeschichten von Samuil Marschak,
ich kann mindestens ein Dutzend Gedichte von Alexander
Puschkin und Alexej Tolstoi auswendig aufsagen, aber das
Deutsche ist immer noch eine Art Hintergrundgeräusch
für mich. Mit meinem Eintritt in die deutsche Schule ändert
sich das schlagartig. Es beginnt ein Wetterleuchten der deut-
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sehen Wörter für mich - als hätten all diese Wörter schon
lange in mir geschlummert und nur auf den Augenblick
ihres Erwachens gewartet. Die deutsche Sprache wird zum
starken Seil, das ich sofort ergreife, um mich daran hinüber-
zuschwingen auf die andere Seite, in die deutsche Welt. Sie
ist zwar noch unerreichbar für mich, aber ich weiß, dass sie
auf mich wartet, dass ich eines Tages ein Teil von ihr sein

werde.
Es kommt zu einem Sprachkrieg mit meinen Eltern. Sie

weigern sich, mein Deutsch zu verstehen. Mein Vater ver-
steht es wirklich nicht, er wird es bis zu seinem Lebensende
nicht verstehen, meine Mutter, die besser Deutsch spricht als
alle anderen um mich herum, will es nicht verstehen. Und
ich will ihr Russisch nicht mehr verstehen, ich will mit ihr
überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ständig gibt es Streit,
sie versucht, mich zu schlagen, aber ich entwische ihr, und
ihre Hände sind auch viel zu schwach, um mir weh zu tun.
Sie ist machtlos gegen mich, weil ich sie nicht fürchte, ich
furchte nur die Hände meines Vaters, der mich selten schlägt,
immer nur in letzter Instanz, wenn meine Mutter mich ihm
ausliefert. Das ist das einzige Mittel, das sie gegen mich zur
Verfügung hat, die einzige ihrer Drohungen, die mich ängs-
tigt: «Ich sage es deinem Vater.» Manchmal begnadigt sie
mich, wenn ich unter Tränen auf Russisch Abbitte für meine
Ungezogenheiten und Lügen leiste, aber meistens wird das
Urteil vollstreckt, abends, wenn mein Vater von seiner gehei-
men Tätigkeit nach Hause kommt, meistens betrunken. Er
ist ein Mensch, den Alkohol aggressiv macht, da kommt so
eine Beschwerde meiner Mutter ihm gerade recht. Er nennt
mich cholera, parasitka, kretinka, mit einer Hand hält er mich
fest, die andere geht auf mich nieder wie eine Axt. Meine
Mutter ist die Richterin, er der Henker, das Vollzugsorgan.
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Meistens stromere ich nach der Schule draußen auf dem
Lagergelände herum. Ich erinnere mich nicht an andere
Kinder, nur an etwas völlig Verödetes, Graues, ein gleich-
sam verbranntes Areal, auf dem es in meinem Gedächtnis
keinen einzigen Baum gibt. Noch weiter kann ich meinen
Eltern nicht entkommen - das Lagerterritorium ist sehr viel
größer als der Fabrikhof, aber es ist ein Gefängnis, umgeben
von einer stacheldrahtbewehrten Mauer. Man kann es nur
verlassen oder betreten, wenn ein Wachtposten am Eingang
den Schlagbaum öffnet.

Nicht nur mein Vater geht einem geheimen Verdienst
nach, auch ich tue das. Ein abstoßender, aufgedunsener
Mann, der gebrochen Russisch spricht und immer ein Haar-
netz trägt, winkt mich durch ein Fenster zu sich herein, in
sein Barackenzimmer, in dem nur er wohnt. Ich muss meine
Unterhose ausziehen und mit angehobenem Rock für ihn
tanzen. Ich furchte und ekle mich vor dem Mann, zeige mich
ihm aber nicht ohne exhibitionistisches Vergnügen und nicht
ohne Ahnung einer dunklen Macht, die ich über ihn besitze,
während er, mich mit seinen Augen verschlingend, an einem
unbegreiflichen Rüssel, der aus seinem Hosenschlitz ragt,
rüttelt und dabei stöhnt. Ich verstehe nicht, warum er das tut,
aber ich weiß, dass schon sehr bald eine milchige Flüssigkeit
aus dem rätselhaften Körperteil herausschießen wird, die
der Mann mit einem Taschentuch auffangt. Damit ist mein
Auftritt beendet. Er versteckt den geschrumpften Rüssel
wieder in seiner Hose, ermahnt mich, niemandem etwas von
meinen Besuchen bei ihm zu erzählen, und gibt mir zehn
Pfennig. Mit meinem Lohn laufe ich zum Kiosk und kaufe
mir einen Kirschlutscher und Kaugummi. Das wiederholt
sich bis zu dem Tag, an dem der Mann mich festhält und mir
seinen Rüssel in den Mund schieben will. Er verspricht mir
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fünfzig Pfennig, wenn ich willig bin, ein Vermögen, aber ich
kann meinen Ekel nicht überwinden. Mit Not entkomme ich
ihm und stelle meine heimliche Lohnarbeit ein, bändige von
nun an meinen Heißhunger auf Süßes.

Manchmal erzählt meine Mutter, dass sie einst, als sie
noch in der Ukraine lebte, in ein Kloster eintreten und eine
monaschka, eine Nonne, werden wollte. Sie weint und sagt,
ihr jetziges Leben sei Gottes Strafe dafür, dass sie seinem
Ruf nicht gefolgt sei. Ich weiß, dass Nonnen keine Kinder
kriegen, deshalb frage ich sie: «Und ich? Wäre ich gar nicht
auf der Welt, wenn du eine monaschka geworden wärst?» Sie
schaut mich mit ihren verschatteten Augen an. «Vielleicht
wäre es besser, wenn du nicht auf die Welt gekommen
wärst», sagt sie. «Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen
habe...» Und wieder blicken ihre Augen irgendwohin ins für
mich Unsichtbare, wo es mich nicht gibt.

Tagsüber, wenn mein Vater nicht da ist, kommt des Öfte-
ren ein heiliger Mann zu uns, ein Russe, der aussieht wie
Lew Tolstoi auf unserem russischen Wandkalender, den
wir, obwohl er längst nicht mehr aktuell ist, auch in unse-
rem Barackenzimmer im Valka-Lager an die Wand gehängt
haben. Andre] Sacharowitsch ist ein kleiner schmächtiger
Mann mit vegetarischer Hautfarbe und einem schütteren
weißen Bart. Er war Zwangsarbeiter in einem Bergwerk und
hat immer eine in Zeitungspapier eingeschlagene Bibel bei
sich. Mein Vater sagt, er habe einen schlechten Einfluss auf
meine Mutter, er befördere ihre Geisteskrankheit, außer-
dem verdächtigt er die beiden ehebrecherischer Heimlich-
keiten und hat ihr verboten, sich weiterhin mit ihm zu tref-
fen. Wenn sie mir wieder einmal droht, mich den Schlägen
meines Vaters auszuliefern, drohe ich zurück: «Dann sage
ich ihm, dass Andrej Sacharowitsch wieder bei dir war.»
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Nach meiner Beobachtung ist die Beziehung zwischen
ihm und meiner Mutter eine rein mystische, religiöse, die
Beziehung zwischen einem Messias und einer verhinderten,
vom Glauben abgefallenen monaschka. Meine Mutter will
von ihm bekehrt werden, wieder daran glauben können, dass
es den gütigen, liebenden Gott gibt, von dessen Existenz sie
einmal überzeugt war. Sie hängt an seinen Lippen, wenn er
spricht oder aus der Bibel vorliest, aber ihre Begegnungen
enden fast immer in einem aufgeregten Streit, dessen Inhalt
ich nicht verstehe. Ich verstehe nur, dass Andrej Sacharo-
witsch Gott verteidigt und meine Mutter ihn anklagt, wahr-
scheinlich für das, was sie gesehen hat und ich so gern auch
einmal sehen würde, um nachvollziehen zu können, was
sie fühlt, worin das Geheimnis ihres unaufhörlichen, uner-
messlichen Schmerzes besteht. Ich fürchte mich vor diesem
Schmerz, aber ein einziges Mal würde ich ihn gern erfahren.
So lautet mein inbrünstiges Nachtgebet fast immer: «Lieber
Gott, bitte lass mich fühlen, was meine Mutter fühlt, nur
einen Moment lang, damit ich sie verstehen kann.»

Andrej Sacharowitsch bringt nicht nur die Bibel mit,
wenn er zu uns kommt, sondern zumeist auch warme, eben-
falls in Zeitungspapier eingeschlagene Küchlein, die, zu
Hause auf seinem Petroleumkocher gebraten, aus einer ganz
anderen Welt stammen als unsere tägliche Lagerkost, die
pappigen Suppen und der Brei, von dem ich nie mehr essen
kann als ein paar Löffel, sodass ich mittlerweile bedrohlich
mager bin - eines der unterernährten Nachkriegskinder, für
die das Rote Kreuz Erholungsaufenthalte finanziert. Auch
ich werde davon noch zwei absolvieren müssen, in Mast-
anstalten irgendwo in den bayerischen Bergen, aus denen ich
noch magerer zurückkommen werde, als ich vorher schon
war, weil ich das fremde deutsche Essen, die Klöße, die Blut-
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wurst, das Lungenhaschee, die riesigen Dampfnudeln, nicht
hinunterbringe und alles sofort wieder erbreche, was man
mit Gewalt in mich hineinstopft.

Aber die cremigen, süßen russischen Küchlein von
Andrej Sacharowitsch sind das Köstlichste, was ich je pro-
biert habe. So stelle ich mir den Geschmack des Mannas vor,
das Gott in der Wüste vom Himmel fallen ließ, für sein Volk,
die Israeliten, wie meine Mutter mir erzählt hat. Allerdings
bringt Andrej Sacharowitsch nicht nur Süßes mit, sondern
auch Bitteres, ein gelblich-grünes Pulver, das sich Chinin
nennt. Es soll alle Krankheiten heilen, den Rheumatismus
meiner Mutter, ihre Kopfschmerzen, ihre Herzschmerzen,
ihre Magenschmerzen, all die vielen Schmerzen, die nicht
nur ihre Seele, sondern auch ihren Körper ständig plagen.
Auch ich muss regelmäßig eine Messerspitze davon neh-
men, aber meine Mutter und ich können das nur, indem wir
sofort eine große Tasse Wasser nachtrinken, weil das Pulver
so unbeschreiblich bitter ist. Aber Andrej Sacharowitsch
schluckt es ohne Wasser hinunter und verzieht keine Miene
dabei. «Es ist nicht bitter», sagt er, «wir glauben nur, dass es
bitter ist.»

Ich spüre tatsächlich eine Wirkung des Chinins, ich
kann immer schneller und länger rennen, in mir ist eine
neue, unbekannte Energie, fast so etwas wie Unangreifbar-
keit. Vielleicht trägt das dazu bei, dass die Kämpfe zwischen
meiner Mutter und mir immer aggressiver werden. Ich lasse
mir nicht mehr sagen, was ich darf und was nicht, ich bin fast
überhaupt nicht mehr zu Hause, und vor allem lüge ich. Das
Lügen ist das Schandmal meiner Kindheit, ein Fluch, dem
ich nicht entkommen kann. Ich lüge zwanghaft, ohne Grund,
ohne jeden Sinn, ich lüge einfach deshalb, weil die Wahr-
heit mir, warum auch immer, nie über die Lippen kommt.
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Meine verzweifelte Mutter, die nicht mehr weiß, was sie mit
mir machen soll, greift zu einer alttestamentarischen Bestra-
fungsmaßnahme. Sie heftet ein großes Stück Karton an die
Wand, den sie mit fetten schwarzen Buchstaben beschriftet
hat. Natascha belügt ihre Mutter steht darauf, auf Russisch
und auf Deutsch. Ich darf nicht nach draußen gehen, son-
dern muss meine öffentliche Bloßstellung erdulden, jedes
Mal versengt von Scham, wenn jemand das Zimmer betritt
und erst auf die Schrift an der Wand sieht, dann auf mich.
Am meisten fürchte ich mich davor, dass Andrej Sacharo-
witsch kommt, unter dessen Blick ich, wie mir scheint, sofort
in Flammen aufgehen würde. Und er kommt tatsächlich. Er
bleibt vor dem Karton stehen, setzt seine Brille auf und stu-
diert lange und aufmerksam die Aufschrift meiner Mutter.
Dann passiert etwas Unglaubliches. Er nimmt seine Brille
wieder ab und reißt das Kartonstück von der Wand. «Was
machen Sie mit Ihrem Kind, Jewgenia Jakowlewna?», sagt er
zornig. «Sie, eine intelligente Frau ... Sind das Stalins oder
Hitlers gottlose Methoden? Was ist aus uns allen geworden?!»,
fügt er traurig hinzu. Ich sehe, wie meiner Mutter die Röte
ins Gesicht schießt. Der Spieß hat sich umgedreht, jetzt ist
sie die Beschämte. Den Blick gesenkt, wendet sie sich mir zu
und sagt leise: «Du kannst nach draußen gehen, spielen.»

Die Geburt meiner Schwester fällt in die Zeit unserer
Umsiedlung an einen neuen Wohnort. Obwohl das Valka-
Lager erst Mitte der sechziger Jahre aufgelöst wird, werden
wir bereits 1952 umgesiedelt, in dem Jahr, als die Displaced
Persons von den Amerikanern den gerade erst gegründeten
deutschen Flüchtlingsbehörden übergeben werden und
einen neuen Status bekommen. Ab sofort heißen sie nicht
mehr Displaced Persons, sondern «Heimatlose Ausländer».
Sie sind staatenlos, haben aber Bleiberecht in Deutschland.
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In einer fränkischen Provinzstadt nördlich von Nürnberg
hat man an der Peripherie eine Siedlung für eine Handvoll
von ihnen gebaut, so etwas wie ein kleines Valka-Lager.
Nur dass es sich jetzt um keine provisorische, temporäre
Unterkunft mehr handelt, sondern um einen festen Wohn-
sitz, für die meisten DPs der erste und letzte in Deutschland,
die Endstation. Von den Einheimischen werden die für uns
erbauten Wohnblocks an der Regnitz «die Häuser» genannt,
unsere neue Enklave, die sehr viel komfortabler ist, als wir
es uns je erträumen konnten. Keine Baracken mehr, sondern
richtige Häuser aus Stein, vier Blocks im Karree, ein begrün-
ter Innenhof mit drei jungen Birken, die die osteuropäischen
Bewohner an ihre Heimat erinnern sollen. Jeder bekommt
eine eigene Wohnung mit fließend Wasser, elektrischem
Strom, einem großen, gusseisernen Küchenherd mit Back-
röhre und Wasserschiff und - unglaublicher Luxus! - einem
Bad mit Badeofen. Unser Ghetto liegt hinter den letzten
Häusern der Stadt, die, klein und bucklig, ebenfalls schon
hinter der asphaltierten Straße stehen und topographisch
fast mehr zu uns gehören als zu ihr. Besonders an heißen,
windstillen Tagen ist die Luft geschwängert von dem Ver-
wesungsgestank, den die sogenannte Knochenfabrik ver-
breitet, in der Tierknochen zu Leim verarbeitet werden, von
den Einheimischen «die Gas» genannt. Ihre Ausstöße ver-
mischen sich mit den süßen, klebrigen Düften, die einer nah
gelegenen Schokoladenfabrik entweichen. Ein schwindel-
erregender, unverwechselbarer Geruchscocktail.

Die Stadt ist im Krieg unversehrt geblieben, der alte
Stadtkern ist für mich ein deutsches Märchen. Es gibt ein
mittelalterliches Rathaus, dessen Fachwerkfassade im Som-
mer hinter bunten Geranien versinkt, lautlose, labyrinthi-
sche Gassen, die wie Gänge zwischen den kleinen, aneinan-
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dergelehnten Fachwerkhäuschen mit immer geschlossenen
Fenstern und Türen sind, ein eiliges Flüsschen, in dem sich
ein hölzernes Mühlrad dreht, eine vermooste Stadtmauer
mit Wachttürmen und Schießscharten, eine einstige, ver-
witterte Kaiserpfalz mit Wassergraben. Das sogenannte
Tor zur Fränkischen Schweiz, die Provinz der Provinz, in
der nur die vielen Kriegsinvaliden an die zurückliegende
Katastrophe erinnern, Männer, die im Gegensatz zu mir
Russland gesehen haben und jetzt einarmig, mit einem lee-
ren Jackettärmel, oder mit einer schwarzen Augenklappe
unterwegs sind, andere schleppen sich einbeinig, auf selbst-
gezimmerten hölzernen Krücken dahin. Zum Alltag gehö-
ren auch die amerikanischen Panzer, die sich immer wieder,
einzeln oder in Kolonnen, durch die engen Straßen schieben
und das Städtchen erzittern lassen. Aus offenen Jeeps wer-
fen die amerikanischen Soldaten den Kindern, die schon
erwartungsvoll am Straßenrand warten, Bonbons und Kau-
gummi zu. Bäuerinnen aus den umliegenden Dörfern, die
zum Einkaufen in die Stadt kommen, tragen noch die alten
fränkischen Trachten. In einigen Jahren wird hier ein ame-
rikanischer Film gedreht werden, der «Stadt ohne Mitleid»
heißt und dessen Thema die Doppelmoral und Verfolger-
mentalität der Kleinstadtbewohner ist. Die Protagonistin
des Films, gespielt von Christine Kaufmann, hat etwas mit
meiner Mutter gemeinsam: Auch sie ertränkt sich am Ende
in der Regnitz.

Meine Mutter ist nicht mit meinem Vater und mir umge-
zogen, sie kommt nach, direkt aus dem Krankenhaus. Ich
stehe am Fenster unserer neuen Küche und sehe sie draußen
im Hof aus einem Auto steigen. Sie scheint sich nicht über
unsere neue Wohnung zu freuen, ihr Gesicht drückt etwas
zwischen wilder Verzweiflung und stiller Hoffnungslosig-
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keit aus. Im Arm hält sie ein weißes Bündel, in dem meine
Schwester versteckt ist, ein - wie sich herausstellen wird -
stilles, zartes Mädchen mit einem schwarzen Haarbüschel,
das schon als Kleinkind eine augenfällige Ähnlichkeit
mit meiner Mutter hat. Ein für mich rätselhaftes winziges
Wesen, das fast nie schreit, sondern zufrieden, offenbar völ-
lig wunschlos in seinem Bettchen liegt, meistens schläft es.

An unserem neuen Wohnort bekommen wir keine Mahl-
zeiten mehr vorgesetzt, einmal im Monat müssen wir bei
der Stadtverwaltung das Fürsorgegeld abholen und unsere
Ernährung selbst bewerkstelligen. Die Caritas schenkt
uns ein paar Möbelstücke, darunter ein Küchenbuffet mit
kleinen Fenstern, einen wuchtigen Überseekoffer, in dem
es nach Schimmel und Weihrauch riecht, und eine ver-
schnörkelte alte Kommode, die heute als Antiquität gelten
würde, aber damals zum Gerumpel zählt. Es ist die Zeit, in
der in Deutschland alles neu wird, die Häuser, die Möbel, die
Menschen, die Zeit der Wiedergeburt, des Vergessens nach
dem Krieg. Schon deswegen sind die «Häuser» am Stadt-
rand nicht beliebt, sie erinnern an etwas, wovon niemand
mehr etwas hören will. Der Ruf des Valka-Lagers ist uns bis
hierher gefolgt, auch hier gelten wir wieder als Barbaren, als
kriminelles Pack.

Meine Mutter muss sich in einer doppelten Fremde
gefühlt haben. Im Valka-Lager gab es trotz der massenhaften
Zwangsrepatriierung Russen, Ukrainer und andere Sowjet-
bürger, die Russisch sprachen, hier ist niemand mehr von
ihnen. Wir sind endgültig in einem osteuropäischen Baby-
lon gelandet, in einem Sprachenchaos, in dem man lediglich
einzelne, der eigenen Sprache ähnliche Wörter des anderen
versteht. Außer uns gibt es nur noch einen einzigen Russen,
einen einbeinigen Invaliden, der aber nicht lange bleibt. Er
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leidet derart an Heimweh, dass er selbst den Tod nicht fürch-
tet und sich trotz der Beschwörungen meiner Mutter eines
Tages, als er das Geld für die Fahrkarte zusammengespart
hat, mit seinen Krücken auf den Heimweg nach Russland
macht. Er verspricht, uns zu schreiben, aber auch von ihm
hören wir nie wieder, er bleibt genauso für immer verschol-
len wie die Zyganenkos.

Als Russen sind wir nicht nur der erklärte politische Feind
der Deutschen, auch in unserem Ghetto bleiben wir Außen-
seiter. Eines Abends braut sich etwas Unheimliches gegen
uns zusammen, eine Art Pogrom. Betrunkene Männer ver-
sammeln sich unter unseren Fenstern, es fallen Wörter wie
«Kommunisten», «Bolschewisten», «Stalinisten», Wörter,
die in allen Sprachen gleich sind. Ein Stein fliegt, zusammen
mit Scherben, zu uns ins Zimmer herein.

Aus dem grauen Nebelstrom meiner Erinnerung an die
«Häuser» tauchen einzelne, noch erkennbare Gestalten auf.
Da war Marjanka, eine Polin, deren großer, vom Alkohol
aufgeschwemmter Körper jedem in die Hände zu fließen
schien, der sie berührte. Sie hatte offenbar keine eigene
Bleibe in den «Häusern», sondern wohnte mal da, mal
dort, zog mit ihrer Kinderschar von Mann zu Mann. Jeder
schwängerte sie, verprügelte sie und jagte sie wieder davon.
Zuletzt wohnte sie bei unserem Nachbarn, einem Rumänen
mit einem Glasauge. Als sie an einem Darmverschluss starb,
stand er mit ihren Kindern allein da. Er wusste nicht, was
er mit ihnen machen sollte, deshalb behielt er sie. Meistens
war er draußen im Hof, trank Bier, verteidigte händelsüch-
tig seine Mannesehre und fahndete nach den Vätern der
namenlosen Kinder, die er ernähren musste.

Da war Farida, meine heimliche serbische Freundin, der
das Spielen mit mir verboten war, weil ich sie zu abenteuer-
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liehen Ausflügen in die Stadt verführte, zum Herumtreiben
in den Flussauen und Kiesgruben bis in die sommerliche
Dunkelheit. Niemand wusste von unserem blasphemischen
Verbrechen: Wir hatten die überraschenderweise unver-
schlossene Tür zu einer kleinen Kapelle geöffnet, die in den
Flussauen stand. Draußen stach die Sonne, hier umfing
uns eine kühle, schattige Stille, in der ein dumpfer, mod-
riger Geruch hing. Wir betrachteten das alte, gedrechselte
Gestühl, die hellblau gewandete deutsche Madonna mit
dem Sternenkranz, die schweren bronzenen Kerzenständer,
wir betasteten die feine weiße Altardecke, tauchten unsere
Finger in ein Becken mit abgestandenem, faulig riechendem
Wasser, nahmen den deutschen Christus in Augenschein,
der mit vorstehenden Rippen, bekleidet nur mit einem Len-
dentuch, hoch über dem Altar an einem Holzkreuz hing und
Farida als Kind moslemischer Eltern noch fremder war als
mir. Wir wussten nicht, was wir mit unserer Entdeckung
anfangen sollten, in einer Aufwallung von Mut führte Farida
ihren Finger an die blutende, von einem dicken Nagel durch-
bohrte Wunde am Fuß des Gekreuzigten, aber seltsamer-
weise passierte gar nichts, der deutsche Christus zuckte
nicht einmal mit der Wimper. Er reagierte auch nicht darauf,
dass wir am Kreuz rüttelten, unsere Beschimpfungen ließen
ihn ebenfalls kalt. Ich versetzte ihm einen Schlag gegen sein
Schienbein, sodass er in seiner unerreichbaren Höhe leise
erzitterte, aber als uns immer noch kein Blitz traf, fingen wir
an, das stumme Heiligtum der Deutschen zu bespucken, wir
rissen die Blumen aus der Vase, die auf dem Altar stand, und
bewarfen es mit den glitschigen, halb verfaulten Stängeln.
Wir wüteten so lange, bis die Dornenkrone vom Kopf des
tönernen Heilands fiel und auf dem Steinboden zerschellte.
Erst da erwachten wir aus unserem Zerstörungsrausch, wir
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sahen, was wir angerichtet hatten, und flohen durch die Fel-
der, durch das reife Korn, in dem wir unsichtbar wurden für
unsere Verfolger, die uns, dessen waren wir uns sicher, für
immer ins Gefängnis gesperrt hätten für unsere Freveltat.

Da war der düstere, stumme Mann wer weiß welcher
Herkunft, ein Herkules, der immer mit einer winzigen Frau
aus den Zigeunerbaracken über den Hof ging. Sie versank in
einem seiner Jacketts, das ihr fast bis zu den Fersen reichte,
unten schaute der geraffte Saum eines schwarzen Rockes
hervor. Nie sah ich die beiden miteinander sprechen, wahr-
scheinlich verstand einer die Sprache des anderen nicht,
aber vielleicht hatten sie sich auch gar nichts zu sagen. An
der Frau klimperten goldfarbene Schmuckstücke, in ihrem
ölig glänzenden Haar trug sie eine rote Kunststoffrose. So
ging sie, immer in dem riesigen Herrenjackett, neben ihrem
stummen, drohend dreinschauenden Herkules, durch
irgendeinen glücklichen Umstand den Gaskammern ent-
kommen.

Da war der junge Tscheche, der, wie viele andere in den
«Häusern», an Tuberkulose erkrankt war, der damals noch
lebensbedrohlichen Nachkriegskrankheit der Armen. Er
hatte erst vor kurzem eine Deutsche geheiratet, aber meis-
tens war er draußen im Hof und spielte Ziehharmonika -
«Rosamunde», «An der schönen blauen Donau» und tsche-
chische Stücke, die wir nicht kannten. Ich war ein wenig
verliebt in ihn, weil er so schön spielte, immer anspielte
gegen die Traurigkeit in seinen Augen, mit einer unermüdli-
chen, fast besessenen Lustigkeit. Eines Tages, als seine Frau
von der Arbeit nach Hause kam, fand sie ihn tot auf dem
Fußboden. Er lag mit dem Gesicht in einer Blutlache, die aus
seinen zerfressenen Lungen gestürzt war.

Da war Dschemilas Mutter, die ihre Klage durch das
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geöffnete Fenster tagelang durch den Hof schallen ließ, die
Klage um ihre kleine Tochter, die die deutschen Kinder in die
Regnitz gestoßen hatten. Es war totenstill im Hof, niemand
war draußen, nur ich saß auf der Schwelle vor unserem Haus
und lauschte dem fremdartigen Wehgeschrei, das in Wellen,
an- und abschwellend, mal wortlos, mal in einer mir unver-
ständlichen Sprache, aus dem dunklen Viereck des Fensters
drang, hinter dem Dschemila gewohnt hatte. Am Lichtmast
im Hof, an dem alle wichtigen Neuigkeiten angeschlagen
wurden, hing ein Zettel, auf dem man lesen konnte, wann
Dschemilas Beerdigung war. Ein Mord, der niemals geahn-
det, nie bestraft wurde, dem die deutsche Polizei nie nach-

ging-
Nach und nach zogen auch einige Deutsche in die «Häu-

ser» ein. Wir mochten sie nicht, sie waren Eindringlinge,
minimierten den ohnehin geringen Platz, der uns allein
versprochen war. Zweifellos empfanden sie ihre Einquar-
tierung in den «Häusern» als Beleidigung. Zwar handelte es
sich um soziale Randgestalten, aber unter den ehemaligen
Zwangsarbeitern mussten sie sich fühlen wie auf den Müll
geworfen.

Ich erinnere mich an das deutsche Zwillingspaar, zwei
junge Männer mit blonden Bürstenhaarschnitten, beide in
neumodischen Pepitajacken, beide Anstreicher, die jeden
Tag gemeinsam zur Arbeit gingen und gemeinsam zurück-
kamen, immer mit undurchdringlichen Gesichtern. Ihre
Mutter, eine stille rundliche Frau mit einem korrekten Haar-
knoten, schob ihren gelähmten Mann im Rollstuhl über den
Hof. Sie lebten alle vier in völliger Zurückgezogenheit, grüß-
ten nicht und sprachen mit niemandem ein Wort.

Ausgerechnet der rabiateste Schläger in den «Häusern»,
Herr Kreller, wohnte mit seiner Familie im Stockwerk über
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uns. Er war ein schwerer Trinker und verprügelte seine Frau
und seine erwachsene Tochter Anneliese regelmäßig mit
einer solchen Gewalt, dass die Decke über uns einzubre-
chen drohte. Angstvoll duckten wir, meine Mutter und ich,
uns vor dem Donnergepolter, es schienen Möbel zu Bruch
zu gehen, die gellenden Schreie von Frau Kreller und ihrer
Tochter hörte man im ganzen Hof. Anneliese arbeitete als
Friseuse und versteckte das Geld, das sie verdiente. Um
dieses Geld ging es, Herr Kreller war auf der Suche nach
dem Versteck, das sich, wie seine Frau meiner Mutter ver-
raten hatte, in der Nähmaschine befand. Der schönen, ehr-
geizigen Anneliese gelang es bald, die Seiten zu wechseln.
Sie heiratete in das große, angesehene Ledergeschäft an der
Hauptstraße ein und stieg aus der untersten Unterschicht ins
respektable Wohlstandsbürgertum der Stadt auf, in meiner
damaligen Vorstellung der fernste aller Sterne, das höchste
Glück, das einem Menschen widerfahren konnte. In ihrem
weiß gischtenden Hochzeitskleid stieg sie an der Hand ihres
Bräutigams vor unserer Haustür aus einem himmelblauen
Opel Rekord mit Schiebedach - eine Sensation, die erste
und letzte dieser Art in den «Häusern». Bald nach der Hoch-
zeit seiner Tochter erlitt Herr Kreller einen Schlaganfall, es
wurde ruhig über uns. Nur noch ab und zu hörte man ihn
irgendwelche heiseren Verwünschungen ausstoßen oder
leise stöhnen.

Im Block gegenüber wohnte eine deutsche Frau mit
dem kolossalen Körper eines Mammuts, der die Vorder-
zähne fehlten. Man sagte ihr nach, dass sie Bohnenkaffee
und Schnaps in den Läden stahl, um ihre Liebhaber damit
zu bewirten. Sie war verheiratet mit einem spindeldürren,
tuberkulosekranken Männlein, das meistens draußen im
Hof saß, Bier aus der Flasche trank, hustete, Blut spuckte
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und seinen ausgezehrten Körper in der Sonne wärmte. Die
etwa zehnjährige Tochter mit dem dünnen Hälschen und
den rehbraunen Locken war die Magd ihrer Mutter. Man
sah sie das Treppenhaus wischen und den Hof kehren, Ein-
käufe nach Hause schleppen und Fenster putzen. Im Winter
musste sie in der Kohlenhandlung Kohlen holen, immer
nur geringe Mengen, weil für mehr das Geld nicht reichte.
Mager und bleich, vielleicht hatte sie sich angesteckt an der
Tbc ihres Vaters, sah man sie den ganzen Winter lang jede
Woche einen kleinen Leiterwagen hinter sich her durch den
Hof ziehen, beladen mit einem Häufchen Steinkohle und ein
paar Briketts.

Auch unser Hausmeister war ein Deutscher, ein
unscheinbarer älterer Mann, der von morgens bis abends
im Fenster lehnte und argwöhnisch den deutschen Rasen
im Hof bewachte, das grüne deutsche Heiligtum in unserer
Mitte. Wehe, wenn jemand von uns es wagte, einen Fuß
darauf zu setzen, wenn ein Ball hineinrollte oder jemand
gar seinen Weg über den Rasen abkürzte. Im Sommer, wenn
alle Fenster geöffnet waren, hörte man den ganzen Tag die
bellenden Ermahnungen von Herrn Hensch, der es einfach
nicht schaffte, uns, den Hottentotten, Ordnung beizubrin-
gen.

Für meine Mutter beginnt in den Häusern eine neue Lei-
denszeit. Schon ihr erstes Kind war ein Desaster für sie, nun
hat sie zwei Kinder zu versorgen, und auch die eigene Woh-
nung macht es erforderlich, dass sie endlich die Rolle der
Hausfrau übernimmt. Die Geduld meines Vaters mit ihr ist
am Ende, er nimmt ihr keine Hausarbeiten mehr ab, von nun
an muss sie alles allein machen: kochen, putzen, waschen,
Socken stopfen, bügeln - alles, was in ihrer Zeit und Welt zu
den naturgegebenen Aufgaben einer Frau gehört.
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Im Valka-Lager gab es ein paar Menschen, mit denen sie
sprechen, die Erinnerung an ihre Heimat teilen konnte, vor
allem gab es Andre] Sacharowitsch, der ihrer Verlorenheit
unbeirrbar sein Gottesvertrauen entgegensetzte, der viel-
leicht so etwas wie ein Vater für sie war. Jetzt gibt es nieman-
den mehr. Sie ist völlig allein, eine Ausgestoßene überall,
nicht nur in ihrer deutschen Umwelt, nicht nur in den «Häu-
sern», in denen sie als «Russin» nicht dazugehört, sondern
auch in ihrer Ehe, die zur Hölle für sie wird.

Ich komme in die zweite Klasse der evangelischen Volks-
schule, nachdem die katholische Schule meine Aufnahme
kategorisch abgelehnt hat. Auch die evangelische Schule
will mich zuerst nicht haben, weil ich russisch-orthodox bin,
aber schließlich erbarmt sich der Direktor und erteilt mir
eine Sondergenehmigung zum Schulbesuch. In der Lager-
schule war ich ein Kind wie jedes andere, hier erlebe ich
vom ersten Tag an meinen Ausnahmestatus, meine negative
Besonderheit.

Das Schulgebäude liegt hinter dem Stadtpark mit der
wuchtigen alten Stadtmauer, über dem Schulportal das
Stadtwappen mit den zwei Forellen. Jeden Morgen ist das
der Eingang in den Tartarus, bevölkert mit dreiundzwan-
zig Kindern, die, am Kriegsende geboren wie ich, den Hass
gegen die Russen mit der ersten Muttermilch eingesaugt
haben, die mit sieben, acht Jahren schon wissen, dass die
Russen Untermenschen sind, das Böse in der Welt schlecht-
hin. Fräulein Schorrn, die Lehrerin, eine germanische Blon-
dine mit stahlblauen Augen, die nie den Rohrstock aus der
Hand legt und nicht mit den gefürchteten Tatzen spart, ist
kein Schutz für mich, im Gegenteil. Mit ihren Erzählungen
von den Gräueltaten der Russen, von ihrer Mordgier und
Bestialität, fordert sie meine Mitschüler geradewegs dazu

332

auf, über mich herzufallen. Ich bin ein willkommenes Ventil
für die angestauten Aggressionen der Kinder, bei denen zu
Hause nach wie vor der Geist nationalsozialistischer Zucht
herrscht und die in dem lückenlosen Schweigen der Nach-
kriegszeit an Erstickung leiden. Durch ihre gewalttätigen
Ausbrüche gegen mich verschaffen sie sich kurzzeitig Luft.

Noch mehr als die tätlichen Angriffe im Pausenhof und
die Treibjagden nach Schulschluss fürchte ich den Spott, die
unaufwendigste und effektivste Waffe, die meine deutschen
Mitschüler gegen mich in der Hand haben. Fräulein Schorrn
nennt mich nie beim Vornamen, sondern immer nur beim
Nachnamen, den sie nicht aussprechen kann. Statt Wdo-
win sagt sie Dowin, und meine Mitschüler machen Doofin
daraus. Das ist mein Spitzname in der Schule. Sie lachen
über alles an mir, über meine Füße, über meine Haare, über
meine Nase, über meine Kleider. «Pissliesl!», rufen sie, seit
ich vor Angst einmal vorn an der Tafel in die Hose gemacht
habe, «Stinkliesl!», rufen sie. «Die Doofin trägt keine Unter-
hose, die Doofin wäscht sich nicht, die Doofin stinkt, die
Russen waschen die Kartoffeln in der Kloschüssel.» Wenn
etwas in der Klasse wegkommt, ein Radiergummi oder ein
Spitzer, fällt der Verdacht sofort auf mich. Wer lügt, der
stiehlt, heißt es im Deutschen, und da ich immer lüge, muss
ich auch eine Diebin sein. Es braucht bloß das Wort «steh-
len» zu fallen, und schon schießt mir das Blut in den Kopf,
mit brennenden Wangen sitze ich in der Schulbank und lie-
fere den sichtbaren Beweis dafür, dass der Verdacht mich zu
Recht trifft, obwohl ich mich noch nie an deutschem Eigen-
tum vergriffen habe.

Wenn ich stehle, dann nur Geld aus dem Portemonnaie
meiner Mutter, um mir auf dem Schulweg einen Amerika-
ner oder wenigstens ein Brötchen beim Bäcker zu kaufen,
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als Ersatz füir das deutsche Pausenbrot, das die anderen
Kinder in die Schule mitbringen und das meine Mutter nicht
zustande bringt - weil sie unfähig ist, gerade Brotscheiben
abzuschneiden, weil wir keinen Belag und erst recht kein
Einwickelpapier haben und weil sie sich so schwach und
krank fühlt, dass sie sich morgens, wenn ich zur Schule muss,
gar nicht erst aus dem Bett erheben kann. Vor allem scheint
es die nie endende, geheimnisvolle Krankheit des Heimwehs
zu sein, die sie immer mehr schwächt. Fast jeden Tag spricht
sie von ihrem Vater, der so früh gestorben sei, von ihrem
Bruder, den sie so geliebt habe, und vor allem von ihrer Mut-
ter, von der sie nicht wisse, ob sie noch lebt. Und dabei weint
sie, immer weint sie, sie scheint sich immer mehr aufzulö-
sen in ihren Tränen, und ich verstehe nicht, welcher Verlust
einen so andauernden, bodenlosen Schmerz bereiten kann.
Manchmal sitzt sie am Küchentisch und zeichnet mit einem
Bleistift Gesichter, eigentlich immer wieder dasselbe Gesicht.
So, stelle ich mir vor, sehen die Bewohner der gläsernen
Stadt aus, von der sie mir erzählt hat, gläserne Menschen
mit kalten Augen, die ins Leere blicken. Die Zeichnungen
sammeln sich in der Schublade unseres Küchentisches, fast
jeden Tag kommt eine neue dazu.

Das Einzige, was sie für kurze Zeit aus ihrer Schwermut
herausreißt, ist das Singen. Das Singen ist unser Gegen-
zauber, der vorübergehend die Gespenster vertreibt. Zu
unserem Repertoire gehören nicht nur russische und ukrai-
nische, sondern auch die deutschen Lieder, die ich in der
Schule lerne und die auch meine Eltern lieben. «Abend-
stille überall», «Wenn ich ein Vöglein war», «Dort in dem
Schneegebirge» ... Meistens singt meine Mutter mit ihrem
hellen Sopran die erste Stimme, ich singe die zweite und
mein Vater die dritte, er, der eigentlich Tenor ist, untermalt
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unseren Gesang mit seinen wortlosen Bassmodulationen,
weil er im Gegensatz zu meiner Mutter die deutschen Texte
nicht mitsingen kann. Mit seinem Bimbambom, das eine
tiefe Glocke nachahmt, verleiht er den deutschen Liedern
ein russisches Kolorit. Im Sommer versammeln sich oft
Nachbarn unter unseren geöffneten Fenstern, sie hören zu
und klatschen. Mit unseren Privatkonzerten versöhnen wir
sie für eine Weile mit den Russen, so, wie wir selbst uns ver-
söhnt und zusammengehörig fühlen, während wir singen.

Wenn ich nach der Schule nicht bis zu den «Häusern»
gejagt werde, wenn meine Mitschüler mal keine Lust dazu
haben und mich in Ruhe lassen, mache ich einen Umweg
über den Friedhof, der mich durch den Stadtpark führt,
vorbei an der mächtigen Trauerweide, die die Spitzen ihrer
grünen Wedel in einen dunklen, schlammigen Teich hängen
lässt, vorbei am Park, vor dem die Deutschen unter bunten
Sonnenschirmen sitzen und Eis essen. Mein Ziel ist das
Leichenhaus, wo man sich die Toten anschauen kann, die
damals noch im offenen Sarg aufgebahrt wurden und die
mich magisch anziehen. Genau betrachte ich die Gesich-
ter der toten Deutschen, die in feierlicher Stille hinter der
Scheibe des Leichenhauses liegen, mit dunklen Zypressen
und weißen Kerzen zu beiden Seiten ihrer Köpfe. Ich stu-
diere die geschlossenen Augen, die Münder, die Haare, die
gefalteten Hände auf der weißen Sargdecke. Einmal sehe
ich, wie eine Fliege, die auf dem winzigen, verschrumpel-
ten Gesicht einer alten Frau spazieren geht, in einem ihrer
Nasenlöcher verschwindet und kurz darauf aus dem schwar-
zen Schlund ihres aufgerissenen Mundes wieder heraus-
kommt. Ich bin geplagt von der Vorstellung, dass die Toten
nicht wirklich tot sind, sondern alles hören und spüren und
bei lebendigem Leib begraben werden, ohne sich bemerk-

335



bar machen zu können. Immer warte ich darauf, dass bei
einem von ihnen eine Wimper zuckt oder ein Mundwinkel,
wie bei meiner Mutter, wenn sie umfallt und daliegt wie tot.
Von meinem Vater weiß ich, dass sie nicht nur die Geistes-
krankheit einer Verwandten geerbt hat, sondern auch deren
zu kleines, schwaches Herz. An dieses Herz greift sie sich
plötzlich und sinkt zu Boden. Ich kenne das Spiel schon,
aber nie kann ich wissen, ob es diesmal nicht doch Ernst
ist. Ich versuche, meine Mutter aufzuerwecken, ich zwicke
sie, bewerfe sie mit Gegenständen, reiße ihr an den Haaren,
immer panischer, weil sie sich nicht rührt, ich schreie und
traktiere sie so lange, bis ein Lächeln um ihren Mund zuckt,
sie sich auf einmal mit Leichtigkeit aufrichtet und mich für
meine unerhörten Handgreiflichkeiten gegen sie bestraft.
Ich weiß nicht, was stärker in mir ist - der Wunsch, dass sie
wirklich stirbt, oder die Angst davor, dass genau das passiert.
Dass ich sie eines Tages nicht mehr auferwecken kann oder
dass sie ihre ständige Drohung wahr macht und ins Wasser
geht. Nachts traue ich mich nicht einzuschlafen, weil ich
befürchte, dass sie nicht mehr da ist, wenn ich aufwache. Ich
befestige einen Strick an ihrem Fuß, nehme das andere Ende
mit in mein Bett und halte es fest, immer in Angst um sie
und gleichzeitig in Angst vor ihr.

Einmal fragt sie mich, ob ich lieber bei meinem Vater
bleiben oder mit ihr ins Wasser gehen will, zusammen mit
meiner kleinen Schwester. «Es tut nicht weh», sagt sie, und
da ich auf keinen Fall bei meinem Vater bleiben will und es
ja auch nicht weh tut, bin ich sofort damit einverstanden, mit
ihr und meiner Schwester ins Wasser zu gehen. Fast kommt
es mir vor wie eine Auszeichnung, dass sie mich mitnehmen
will.

Dem Wasser scheint es zu lang zu dauern, bis wir zu ihm
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kommen, meine Mutter, meine Schwester und ich - es kommt
zu uns. Nach tagelangen Regengüssen schwillt die kleine,
sonst harmlose Regnitz zu einem gewaltigen, schmutzbrau-
nen Strom an, der Bäume und Geröll mit sich reißt und sich
beständig ausbreitet. Schon bald steht das Wasser auch in
unserem Hof, zuerst nur in Form einiger Pfützen, zum Ver-
gnügen der Kinder, die barfuß darin herumspringen, dann
verwandeln die Pfützen sich in eine geschlossene Wasser-
fläche, die vor unserer Tür steht, still und glatt, dann allmäh-
lich bewegt von Strömungen und Wirbeln. Wieder liege ich
nachts wach, traue mich nicht zu schlafen. Vielleicht sind
wir schon im Wasser, vielleicht steht es bereits an unseren
Fenstern und wird im nächsten Augenblick hereinbrechen
ins Zimmer, uns unter sich begraben. Doch das Wasser hat
nur gedroht. Noch ein paar Tage schwappt es im Hof herum,
dann zieht es sich langsam wieder zurück, auf genauso rät-
selhafte Weise, wie es gekommen ist, die Regnitz verwandelt
sich wieder in das friedliche, idyllische Flüsschen, das sich,
blau und glitzernd wie eh und je, durch die Landschaft hin-
ter unseren Häusern schlängelt. Nur die Felder und Wiesen
sind verwüstet, auch unser Gärtchen am Ufer, dessen Gur-
ken, Tomaten und Kürbisse uns den Sommer über ernährt
haben.

Und dann kommt der Tag, an dem meine Eltern vor dem
Radio sitzen und einer von Störgeräuschen überschwemm-
ten russischen Stimme lauschen, zwischen den Nachrichten
Musik von Bach. Stalin liegt im Sterben. Nie hat meine Mut-
ter einen Menschen so gefürchtet und gehasst wie ihn, den
kleingewachsenen Georgier mit dem versteiften Arm, Sohn
eines Schuhmachers und einer Leibeigenen, der eigentlich
Dschugaschwili hieß und sich selbst Stalin nannte, der
«Stählerne», nie hat meine Mutter anders von ihm gespro-
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chen als von einem Ungeheuer. Jetzt, da er auf dem Sterbe-
bett liegt, tut er ihr auf einmal leid. Sie lauscht der Musik
von Bach und wischt sich eine Träne aus dem Auge. «Aber
er war doch böse», wende ich verwundert ein. «Ja, er war
böse», sagt meine Mutter, «aber wir wissen nicht, was er jetzt
durchmacht. Ihm steht Gottes Gericht bevor.» Soweit ich
mich erinnere, ist es das letzte Mal, dass ich aus ihrem Mund
etwas höre, das dem Glauben an einen gerechten Gott ent-
sprungen ist.

Mit Stalins Tod ist etwas Unerhörtes geschehen, etwas,
das alles verändern kann. Können wir jetzt in die Ukraine
zurückkehren? Fängt die Welt noch einmal von vorn an? Ist
die Ukraine wieder ein freies Land? Ich weiß nicht, ob meine
Eltern sich diese Fragen gestellt haben, aber wenn, dann
mussten sie schon bald einsehen, dass durch Stalins Tod für
sie nichts anders geworden war. Auch während der soge-
nannten Tauwetterperiode bleibt die Sowjetunion ein tota-
litärer, nach außen hin abgeriegelter Staat, in dem solche wie
meine Eltern weiterhin als Volksfeinde, Vaterlandsverräter
und Kollaborateure gelten. Trotzdem legen die deutschen
Behörden meinen Eltern bei jeder Vorladung mit Nach-
druck die Rückkehr in die Heimat nahe, was mit ihnen in der
Sowjetunion geschehen würde, interessiert sie nicht. Meine
Mutter kommt immer weinend von diesen Behördengängen
nach Hause, sieht wie verprügelt aus.

Und bald erlischt auch unsere Hoffnung darauf, dass wir
nach Amerika auswandern dürfen. Wir haben bereits meh-
rere Anträge auf ein Visum gestellt, jetzt wird meinem Vater
nach den obligatorischen medizinischen Untersuchungen
mitgeteilt, dass er an Tbc erkrankt sei. Es ist bekannt, dass
in Amerika nur Menschen mit einwandfreier Gesundheit
willkommen sind, die Diagnose Tbc ist der endgültige, irre-
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versible Grund für die Verweigerung des Visums. Und sie ist
eine Todesdrohung für meinen Vater, vielleicht für uns alle,
weil wir uns angesteckt haben könnten, es nur noch nicht
wissen. Auf einmal ist mein Vater, der, abgesehen von seinen
gelegentlichen Malariaanfällen, noch nie krank gewesen ist,
der Schwächste von uns, dem Tod näher als meine ständig
kranke Mutter.

Wir müssen alle vier zum deutschen Gesundheitsamt,
wir werden geröntgt und bekommen Blut abgenommen,
weil überprüft werden muss, ob wir ansteckend sind. Ein
paar Tage später klingelt es bei uns an der Tür, und draußen
steht zu unserer großen Verwunderung der deutsche Amts-
arzt, nicht im weißen Kittel, sondern in einem grauen Anzug
mit Krawatte. Er ist höchstpersönlich zu uns in die «Häuser»
gekommen, um meiner Mutter zu sagen, dass sie sich keine
Sorgen machen solle, wir seien alle gesund, die Diagnose
des amerikanischen Arztes sei ein Irrtum, ihr Mann habe
nur einen alten, harmlosen Fleck auf der Lunge, der wahr-
scheinlich von einer lang zurückliegenden Lungenentzün-
dung stamme. Meine Mutter bittet den Amtsarzt herein und
bietet ihm eine Tasse Tee mit Warenje an, das sie aus den
Himbeeren in unserem Gärtchen am Fluss gekocht hat, der
schöne junge Arzt trinkt sogar noch eine zweite Tasse und
unterhält sich so liebenswürdig mit meiner Mutter, wie ich
einen Deutschen noch nie reden gehört habe, und später sagt
meine Mutter, Gott habe ihr diesen Mann geschickt. Sie ist
sich sicher, dass die Tbc-Diagnose kein Irrtum war, sondern
eine infame Lüge der Amerikaner, die nicht davor zurück-
schrecken, eine so grausame Krankheit vorzuschützen, um
solche wie uns für immer loszuwerden.

Aber der Schock hat meine Eltern kuriert. Sie geben ihre
Auswanderungsversuche auf, und in meinem arbeitslosen
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Vater reift eine unternehmerische Idee heran. Er will eine
Hühnerfarm gründen. Mindestens hundert Legehennen
und einige Hähne möchte er kaufen, um mit den Eiern deut-
sche Läden und mit den Schlachthühnern das große Hotel
am Bahnhof zu beliefern. Mit Hilfe meiner Mutter, die, wie
immer, als Dolmetscherin zwischen ihm und den Deut-
schen herhalten muss, beantragt er bei der Stadtsparkasse
an der Hauptstraße einen Kredit. Meine Mutter glaubt nicht
daran, dass wir von den Deutschen einen Kredit bekommen
werden, aber nach einigen Wochen, in denen meine Eltern
immer wieder zur Bank und zur Behörde gehen müssen,
wird er uns doch gewährt. Eine unglaubliche, schwindel-
erregende Summe von eintausend Mark.

Die Stadt erlaubt meinem Vater, gegen eine geringe
Pachtgebühr auf einer Brache weit draußen an der Regnitz
seine Hühnerfarm aufzubauen. Dabei hilft ihm ein alter,
magenkranker Aserbaidschaner. Dessen Lohn besteht in
einem Wohnschuppen, den er zusätzlich zum Hühnerstall
auf dem Grundstück errichten und als Ausweichquartier
benutzen darf- in den «Häusern» lebt er mit seiner Tochter,
ihrem Mann und vier Enkelkindern in einer Zweizimmer-
wohnung, die genauso klein ist wie unsere.

Mein Vater ist von da an den ganzen Tag nicht mehr zu
Hause, aber mehr denn je leben wir in Angst und Schrecken
vor ihm, vor dem Moment, da wir ihn abends, meist ange-
trunken, durch das Fenster auf seinem Fahrrad von der Bau-
stelle zurückkommen sehen. Jetzt, wo er arbeitet, sind wir
erst recht in der weiblichen Pflicht.

Täglich führen wir, meine Mutter und ich, einen aus-
sichtslosen Kampf gegen den Schmutz und die Unordnung
in unserer Wohnung. Mein Vater nennt unsere Wohnung
einen Schweinestall. Keiner von uns hat je eine deutsche
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Wohnung betreten, aber immer wieder hält er meiner Mutter
als Vorbild die deutschen Frauen vor, bei denen es so sauber
sei, dass man, wie er von irgendwoher weiß, vom Fußboden
essen könne. Bei uns kann man das auf keinen Fall, bei uns
knirscht immer der Sand unter den Sohlen, egal, wie oft
wir den Fußboden mit dem zerrauften Gänseflügel kehren,
der uns als Besen dient, egal, wie oft wir wischen. Die Ver-
schiebung der Materie vom falschen an den richtigen Ort
gelingt uns nicht - sie widersetzt sich allen unseren Mühen
und kehrt von unseren Lumpen, aus unserem Wischwasser
sofort wieder an den falschen Ort zurück. Wahrscheinlich
löst sich die Materie des alten, halb verrotteten Mobiliars
in unserer Wohnung mit einer solchen Geschwindigkeit
auf, dass wir gar nicht damit Schritt halten können, wahr-
scheinlich sind die Möbel selbst die Quelle des Staubs, den
wir ständig von ihnen entfernen. Hinzu kommt die Unord-
nung, gegen die wir erst recht machtlos sind. Immer muss
man bei uns alles suchen, obwohl wir eigentlich dauernd
aufräumen, aber wir finden einfach keinen festen Platz für
die Dinge, wir wissen nicht, welche Ordnung wir dem Chaos
entgegensetzen sollen.

Auch das Essen, das meine Mutter kocht, schmeckt mei-
nem Vater nicht. Einmal entdeckt er in seinem Borschtsch
einen zerkochten Zehnmarkschein, der auf unergründli-
chen Wegen im Kochtopfund dann ausgerechnet im Teller
meines Vaters gelandet ist. Meine Mutter erbleicht und ich
mit ihr. Mein Vater schaut sie so an, als würde er sie gleich
totschlagen. Dann fegt er den Teller vom Tisch. Cholera,
brüllt er, kretinka, parasitka, debilka, während meine Mutter
mit zitternden Händen die Scherben vom Fußboden aufliest.
Er tritt sie so mit dem Fuß, dass sie mit dem Gesicht in die
Suppenlache fällt und sich mit einer Scherbe das Jochbein
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zerschneidet. Ihr rotes Blut tropft in die rote Brühe auf dem
Boden.

Vage erinnere ich mich an eine andere bedrohliche
Begebenheit mit meinem Vater: Wir, meine Mutter, meine
Schwester und ich, haben uns auf dem Bett im Schlafzim-
mer zusammengekauert, uns verborgen vor einer Gefahr.
Plötzlich wird die Tür aufgestoßen, Licht fällt ins dunkle
Zimmer. Mein Vater steht wankend, offenbar schwer
betrunken, im erleuchteten Türrahmen und lallt etwas von
den «weißen Händchen» meiner Mutter, von ihrem «blauen
Blut», von ihrer «angeborenen Geisteskrankheit». Sie drückt
uns, meine Schwester und mich, mit beiden Armen an sich
und schreit: «Nicht die Kinder, bitte nicht die Kinder! Schlag
mich, aber lass die Kinder in Ruhe!» In der Ukraine hätte sie
ihn verlassen, vor ihm fliehen, sich scheiden lassen können,
aber in Deutschland hat sie keine Alternative, sie ist ihm
ausgeliefert.

Meine kleine Schwester bleibt immer das zarte, stille, in
sich gekehrte Kind, das sie von Anfang an gewesen ist. Sie
behält das schwarze Haar, die blasse Haut und die blauen,
etwas verschleierten Augen meiner Mutter. Ich bin nicht gut
auf sie zu sprechen, weil ich so oft auf sie aufpassen muss
und nichts mit ihr anzufangen weiß. Einmal binde ich sie an
einem Tischbein fest, um Ruhe vor ihr zu haben. Sie erträgt
es klaglos, wie fast alles. Wenn es bei uns einmal eine seltene
Delikatesse gibt, zum Beispiel ein paar Kirschen, komme
ich zumeist in den doppelten Genuss. Ich verschlinge
meine Portion sofort, während meine Schwester lange mit
den Augen isst. Sie nimmt die Kirschen jede einzeln in die
Hand, betrachtet sie lange und versonnen von allen Seiten,
ordnet sie vor sich auf dem Tisch zu rätselhaften Mustern
an, vertauscht andächtig eine Kirsche gegen die andere, als
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würde sie Patiencen legen, sie zögert den Genuss immer
weiter hinaus, während sie bereits wissen muss, wie das
alles enden wird, weil es jedes Mal dasselbe ist. Ich muss
meiner Schwester nichts wegnehmen, ich brauche sie nur
zu bitten und eigentlich nicht einmal das. Sie gibt mir ganz
von selbst die erste Kirsche, die zweite, die dritte, sie reicht
mir jede mit einem huldvollen Lächeln, erst bei der letzten
zögert sie. Wenigstens die eine würde sie gern essen, eine
würde ihr schon genügen, aber sie kann ihr Eigentum nicht
verteidigen, es gelingt ihr nicht. Allein ihr Wissen um mein
Begehren zwingt sie, mir auch die letzte Kirsche zu überrei-
chen, mit einem Ausdruck vollendeter Noblesse.

In mir ist ständig dieser Hunger, dieser Mangel, den
meine Schwester nicht zu kennen scheint. Vor allem brennt
in mir immer der Neid auf die anderen Kinder, nicht nur die
deutschen, sondern auch die aus den «Häusern». Ich hätte
auch gern eine Mutter, die Bratkartoffeln braten und einen
Kuchen backen kann, die Vorhänge für unser Fenster näht
und nicht das Wechselgeld auf dem Ladentisch liegen lässt,
weil es ihr peinlich ist, es anzunehmen. In der Schule werde
ich ausgelacht, weil ich Löcher in den Strümpfen habe und
eine Fünf in Handarbeit. «So etwas ist doch kein richtiges
Mädchen», sagt Fräulein Schorrn, «da nutzen dir die Einsen
in den anderen Fächern auch nichts.» Ein neuer Schandfleck
auf mir: Ich bin nicht deutsch, ich lüge, ich stehle, und nun
erfahre ich, dass ich auch kein richtiges Mädchen bin. Die
deutschen Kinder haben Mütter, die Kleider mit der Näh-
maschine flicken und Pullover stricken können, meine Mut-
ter kann nicht einmal einen Knopf annähen, von nichts hat
sie weniger Ahnung als von Handarbeit. Sie kann mir nicht
zeigen, wie ein Kreuzstich geht, wie man linke Maschen
strickt und wie eine Strickliesl funktioniert. Offenbar habe
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ich auch ihre «weißen Händchen» geerbt, denn mir fallen
ständig die Maschen von der Nadel, und ich muss alles wie-
der auftrennen. Während die anderen schon Socken stri-
cken, nadle ich immer noch an meinen Topflappen herum.

Zum Anfang des Sommers hat mein Vater seine Hühner-
farm zu Ende gebaut. Auf dem entfernten Grundstück an der
Regnitz gehen einhundert weiße Hühner der Rasse Leghorn
spazieren und ein paar gewichtige weiße Hähne mit fetten
roten Kämmen. Der hölzerne Stall, der Ähnlichkeit mit den
Valka-Baracken hat, besitzt zwei Klappen, die sich öffnen las-
sen, damit die Hühner auf schmalen Hühnerleitern ins Freie
gelangen können. Der Schuppen des Aserbaidschaners, in
dem ein selbstgebautes Bett steht, ist nur ein abgetrennter
Teil des Stalls mit einem kleinen Fenster. Mein Vater hat
auch einen Gemüsegarten angelegt, er hat mir gezeigt, wie
man in einen jungen Kürbis seinen Namen ritzt, um dann
den Sommer über zu beobachten, wie die Buchstaben mit
dem Kürbis wachsen. Ein Schäferhund, den mein Vater Ada
getauft hat, liegt an einer Kette vor seiner Hütte und leckt
mir die nackten Füße.

Oft gehen wir gemeinsam zur Farm, meine Mutter, meine
Schwester und ich, weil wir meinem Vater bei der Arbeit hel-
fen müssen. Auf dem weiten Weg zieht meine Mutter meine
Schwester, die noch zu klein ist, um so weit zu gehen, auf
einem Brett mit Handgriff und Rädern hinter sich her. Wir
gehen und gehen, immer an der Regnitz entlang, es ist heiß,
wir sind müde und durstig, aber der Weg nimmt kein Ende.
Einmal, als wir endlich angekommen sind, bleibt meine
Mutter vor dem Tor stehen und starrt auf die Holzschaukel,
die mein Vater für uns, meine Schwester und mich, gebaut
hat. «In der Schaukel hängt ein Skelett», sagt sie mit tonlo-
ser Stimme. Ich kann nichts sehen, aber meine Mutter steht

344

bewegungslos da, kreidebleich, wie hypnotisiert von dem
hölzernen Gerüst mit dem Schaukelbrett, das an zwei Seilen
in der Luft baumelt.

Es ist die Zeit, in der sie nicht mehr viel spricht. Sie wird
immer sonderbarer, immer abwesender, kündigt immer
öfter an, dass sie ins Wasser gehen wird. Dabei war sie
gerade noch so unbeschwert und vergnügt, nie zuvor hatte
ich sie so erlebt. Sie hatte plötzlich angefangen, ihr langes
schwarzes Haar zu bürsten und neue Frisuren auszupro-
bieren, oft stand sie einfach so vor dem Spiegel und betrach-
tete sich lange und verwundert, als hätte sie vergessen, wie
sie aussah, oder als sähe sie sich zum ersten Mal. Wenn sie
den deutschen Amtsarzt erwartete, der seit seinem ersten
Besuch immer wieder zu uns kam, immer tagsüber, während
mein Vater auf der Hühnerfarm war, zog sie ihr geblümtes
schwarzes Kleid mit den gerafften Rockschößchen an und
steckte daran die Salamanderbrosche fest, die der Nürn-
berger Fabrikbesitzer ihr geschenkt hatte. Sie machte plötz-
lich Spaße mit meiner Schwester und mir und sang wieder
«Powij witre na Wkrainu» und das Lied vom hellblauen
Tuch, mit dem der singende Wind am Fluss spielt. Manch-
mal stimmte sie «Na sopkach Mandschurii» an, einen alten
russischen Walzer, den sicher schon ihre Mutter gesungen
hatte, und drehte sich im Takt dazu, blieb abrupt stehen und
schaute auf ihre Füße, wieder verwundert, als verstünde sie
nicht, was sie eben gemacht hatte, oder als müsste sie prüfen,
ob die Füße da wirklich ihr gehörten.

Der junge Amtsarzt, der Wilfried hieß, war so groß, dass
ich meinen Kopf wie zu einem Kirchturm heben musste,
wenn ich ihm ins Gesicht schauen wollte. Alles an ihm war
hell, die Haare, der Anzug, die Augen hinter der Brille. Er
brachte jedes Mal etwas mit, Orangen und Schokolade, ein
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dunkelblaues Fläschchen französisches Parfüm für meine
Mutter, einmal eine Wanduhr, die seitdem bei uns in der
Küche über dem Radio hing und tickte. Er setzte sich auf
einen unserer Caritasstühle und hörte meiner Mutter zu, die
ihm von ihrem Leben erzählte. Wahrscheinlich war er der
erste Deutsche, der ihr Fragen stellte, wahrscheinlich seit
Ewigkeiten überhaupt der erste Mensch, der nach ihr fragte.
Auch zu uns, meiner Schwester und mir, war ein Deutscher
noch nie so nett gewesen. Er nannte uns Schneeweißchen und
Rosenrot, er scherzte mit uns, setzte meine kleine Schwester
auf sein Knie und macht mit ihr Hoppe, hoppe, Reiter, was
sie sich mit Begeisterung gefallen ließ. Irgendwann schickte
meine Mutter uns hinaus in den Hof, wo wir spielen sollten,
oder ins andere Zimmer, weil draußen schlechtes Wetter war.
Von dort hörte ich durch die Tür irgendwelche halb geflüster-
ten deutschen Worte, die mal lauter, mal leiser wurden, ohne
dass ich sie verstehen konnte, nur immer wieder das erschro-
ckene, abwehrende «Nein! Nein!» meiner Mutter. Und dann
wieder das Flüstern und das Seufzen.

Irgendwann kam Wilfried nicht wieder. Meine Mutter
sagte nie ein Wort dazu, sie begann nur erneut zu ver-
löschen. Es war, als würde sie erfrieren, als würde ihr Körper
schrumpfen. Sie schaute nicht mehr in den Spiegel, sie sang
nicht mehr und hörte fast ganz zu sprechen auf.

Inzwischen war klar, dass die Geschäfte meines Vaters bei
weitem nicht so liefen, wie er es sich vorgestellt hatte. Kein
einziger Laden in der Stadt will die Eier von seiner Hühner-
farm kaufen, niemand hat daraufgewartet, alle haben schon
ihre festen Lieferanten. So eine Möglichkeit hatte er offen-
bar gar nicht bedacht, ganz abgesehen davon, dass seine Eier
den deutschen Ladenbesitzern zu teuer sind. Er will sich ihre
Frische bezahlen lassen, dabei sind unsere Eier alles andere
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als frisch, denn sie stapeln sich wochenlang bei uns im Kel-
ler, weil niemand sie kauft. Die meisten Eier essen wir selbst,
teilen sie mit dem Aserbaidschaner und seiner vielköpfigen
Familie, ab und zu läutet jemand bei uns an der Tür, einer
unserer Kunden aus den «Häusern», aber auch die kann man
an einer Hand abzählen. Auch hier kaufen die meisten ihre
Eier lieber in den deutschen Geschäften als bei uns.

Immerhin nimmt das große Hotel am Bahnhof meinem
Vater hin und wieder ein paar Schlachthühner ab, wie er es
sich erhofft hatte. Diesem Geschäft geht immer ein schauri-
ges Schauspiel voraus. Mein Vater jagt die Hühner, die vor
ihm davonlaufen, als wüssten sie schon, was er mit ihnen
vorhat. Wenn er endlich eines gefangen hat, hackt er ihm mit
einer Axt den Kopf ab. Er muss das Huhn auch dann noch
festhalten, wenn der abgeschlagene Kopf schon auf der Erde
liegt, weil es immer noch zu entkommen versucht und wild
mit den Flügeln schlägt. Einmal gelingt es einem von ihnen
tatsächlich, sich loszureißen, es flattert ohne Kopf davon,
fliegt noch ein Stück, Blut in der Luft verspritzend, bis es im
Sinkflug im Gras aufschlägt und liegen bleibt, hundert Meter
entfernt von seinem Kopf.

Jeden Samstag nach der Schule muss ich Eier verkaufen
gehen. Ich muss an den Türen der Deutschen klingeln und
sagen: «Frische Eier von der Hühnerfarm.» In den Treppen-
häusern ist es kühl und totenstill und wirklich so sauber,
dass man vom Fußboden essen könnte. Durch geöffnete
Türen erhasche ich zum ersten Mal Innenansichten deut-
scher Wohnungen, Teppiche, Lampenschirme, Gummi-
bäume und andere Dinge, die es bei uns nicht gibt. Die deut-
schen Frauen haben Dauerwellen, sie tragen Schürzen und
Hausschuhe, die wir ebenfalls nicht kennen und die zum
Geheimnis der deutschen Sauberkeit gehören müssen. Nur -
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die meisten wollen unsere Eier auch nicht haben. «Welche
Hühnerfarm?», fragen sie. «Wo ist die denn? Ach so, du
kommst aus den <Häusern>... Die Eier sind aber viel zu teuer,
bei Wiemann kosten sie drei Pfennig weniger.» Ich schäme
mich mit meinen teuren Eiern aus den «Häusern», am liebs-
ten möchte ich sie den deutschen Frauen schenken und mich
bei ihnen dafür bedanken, dass sie sie nehmen.

Allerdings trage ich selbst zu meiner Beschämung bei,
indem ich auf den Preis, den mein Vater festlegt, immer ein
bis zwei Pfennige draufschlage. Wenn ich an einem Sams-
tagnachmittag, müde geworden von meinem schweren
Korb, mit dem ich von Haus zu Haus getrottet bin, dreißig
Eier verkauft habe, dann habe ich dreißig oder sogar sechzig
Pfennig verdient. Dafür bekomme ich einen Granatsplitter
beim Bäcker, den Rest spare ich auf ein Federmäppchen,
ein richtiges deutsches Federmäppchen, das alle in meiner
Klasse haben außer mir. Einmal verdiene ich so viel, dass
ich heimlich ins Kino gehen kann, in die Nachmittagsvor-
stellung des Films «Es wird Nacht in Lambarene», der von
Albert Schweitzers Urwaldhospital handelt. Es ist der erste
Film, den ich in meinem Leben sehe, noch Tage danach bin
ich wie in Trance.

Auch ohne meine Betrügereien, so viel verstehe ich als
Neunjährige bereits, ist die Hühnerfarm meines Vaters ein
großer Reinfall. Wir haben nicht mehr genug zu essen und
müssen abends oft hungrig ins Bett. Vorübergehend scheint
die Rettung noch einmal in Form einer Heimarbeit zu kom-
men, die meine Mutter annimmt. Das, was diese Arbeit von
ihr verlangt, kann sie gut. Jede Woche wird uns ein großes
Paket mit Material gebracht, und dann sitzen wir, meine
Mutter und ich, am Küchentisch und kleben Blumen, kleine
blasse Rosen, die mit einem grünen Blatt auf einem Loch-

348

brett trocknen müssen, bevor wir sie zu Sträußchen von je
zwölf Stück zusammenbinden. Wir tun kaum noch etwas
anderes, als Blumen zu kleben, die Schule wird zur Neben-
sache für mich, ich gehe fast nicht mehr nach draußen, um
mich mit den anderen Kindern in der uns geschenkten
Wildnis bei den Kiesgruben und in den Flussauen herum-
zutreiben, ich sitze am Küchentisch und klebe, obwohl die
Finger und Augen brennen vom Leim. Wir kleben um die
Wette, meine Mutter und ich, wir werden immer schneller,
aber so viel wir auch kleben, wir verdienen damit nie mehr
als einen Hungerlohn.

So geht es nicht weiter mit uns. Mein Vater fasst den
Entschluss, es wieder mit seiner Stimme zu versuchen,
und schließt sich einem Kosakenchor an, der das ganze
Jahr auf Tournee ist und Konzertsäle und Kirchen in ganz
Europa füllt. Er übergibt die Hühnerfarm mit der drastisch
geschrumpften Hühnerzahl dem Aserbaidschaner, packt
einen großen alten Pappkoffer, den er sich mit Hilfe meiner
Mutter bei der Caritas besorgt hat, und macht sich auf den
Weg nach Düsseldorf, wo sich die Chorleitung befindet und
wo der Tourneebus wartet. Ich weiß nicht, ob sich unter den
Ensemblemitgliedern tatsächlich Kosaken befunden haben
oder ob der Name nur deshalb gewählt wurde, weil er in
deutschen Ohren so romantisch klingt. Zum Chor gehörte
jedenfalls Iwan Rebroff, der später durch seinen immensen
Stimmumfang und als Verkörperung der russischen Seele
berühmt werden sollte, obwohl er mit Russland rein gar
nichts zu tun hatte. Er war ein Deutscher, der weder Iwan
noch Rebroff hieß, sondern Hans Rippert.

Das Leben, das mein Vater jetzt führt, ist für uns unvor-
stellbar. Fast jeden Tag ist er in einer anderen Stadt, schläft in
Hotels und isst in Restaurants. Er schickt uns Geld und bunte
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Ansichtskarten: die schneebedeckten Alpen mit winzigen
Häuschen im Tal, riesige holländische Tulpenfelder, den Eif-
felturm, eine spanische Flamencotänzerin, die Kastagnetten
in der Hand hält. Mit den Ansichtskarten legt meine Schwes-
ter ihre rätselhaften Patiencen auf dem Fußboden, den wir
schon lange nicht mehr kehren. Meine Mutter liest die Karten
nicht, und das Geld, das mein Vater schickt, lässt sie achtlos
auf dem Tisch liegen, meine Schwester und ich können uns
nach Herzenslust daran bedienen. Wir kaufen uns enorme
Mengen fränkischer Stadtwurst, Kirschlutscher und Eistört-
chen und stopfen uns so damit voll, dass wir uns übergeben
müssen. Früher musste ich abends immer zu Hause sein,
wenn die Straßenlaternen angingen, jetzt kümmert meine
Mutter das nicht mehr. Ich gehe kaum noch in die Schule
und stromere bis in die Dunkelheit draußen herum. Ab und
zu geht meine Mutter noch zur Hühnerfarm, um die Eier zu
holen, aber das tut sie nur noch, um den Schein zu wahren.
Die Eier, die ich nicht mehr austragen gehe, türmen sich bei
uns im Keller und verfaulen. Wenn ein Kunde aus den «Häu-
sern» klingelt, öffnet meine Mutter nicht, sie öffnet über-
haupt niemandem mehr, sie scheint das Klingeln gar nicht
zu hören. Als eine Nachbarin, die offenbar etwas von dem
Unheil bei uns ahnt, uns einmal Kuchen vorbeibringt, ver-
bietet meine Mutter uns, etwas davon zu essen. Der Kuchen
sei vergiftet, sagt sie und wirft ihn in den Mülleimer.

Das Putzen haben wir aufgegeben, nur manchmal spüle
ich ein paar Teller unter dem Wasserhahn ab oder trage den
Müll zur Mülltonne im Keller, alles andere versinkt im Dreck,
meine Schwester und ich haben keine frische Unterwäsche
mehr. Es ist schon Herbst, abends wird es kühl in der Woh-
nung, aber wir heizen nicht, uns fehlen Holz und Kohlen.

Wenn wir, meine Schwester und ich, uns abends vor
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dem Schlafengehen hinknien, um unser Nachtgebet zu
sprechen, wie wir es gewohnt sind, sagt unsere Mutter: «Es
gibt keinen Gott», und verbietet uns das Beten. Am nächs-
ten Tag bekreuzigt sie sich, fangt an zu weinen und befiehlt
uns, doch wieder zu beten. Oft sieht sie Dinge, die ich nicht
sehen kann - weiß gekleidete Nonnen, die draußen vor dem
Fenster vorbeigehen, sie sieht die Birken im Hof brennen,
einmal eine Schlange, die sich ihr in unserer Küche nähert,
sodass sie zurückweicht, sich mit dem Rücken gegen die
Wand presst und schreit. Meistens sitzt sie auf einem Stuhl
in der Küche und starrt vor sich hin. Es nutzt auch nichts
mehr, sie zu rütteln, zu zwicken, an ihren Haaren zu reißen,
sie lässt sich alles gefallen und reagiert nicht mehr. «Mama,
wann gehen wir ins Wasser?», frage ich einmal. Und da sagt
sie endlich etwas, sie sagt: «Bald.»

Eines Tages werden ihre Augen plötzlich wieder lebendig,
sie springt vom Stuhl auf, nimmt mein Springseil, schlingt es
mir um den Hals und beginnt, mich damit zu würgen. Sie ist
davon überzeugt, dass ich ein Kind des Satans bin, das Böse,
das sie in die Welt gesetzt hat. Sie muss mich töten, Gott hat
es ihr befohlen. Ein anderes Mal zerrt sie mich unter dem
Bett hervor, unter dem ich mich vor ihr versteckt habe, und
hält mir ein Messer an den Hals. Ich schreie wie am Spieß,
und sie lässt von mir ab.

Danach versuche ich, sie umzubringen. Ich lege ihr heim-
lich Nadeln ins Bett, damit sie im Schlaf in sie eindringen und
mit dem Blut in ihr Herz gelangen. Sie selbst hat mir erzählt,
dass so etwas passieren kann, wenn man mit Nadeln spielt.
Die ganze Nacht halte ich den Atem an, aber am nächsten
Morgen steht meine Mutter auf wie immer. Von den Nadeln
in ihrem Bett scheint sie gar nichts bemerkt zu haben.

Ich weiß, dass bei uns bald etwas Schreckliches gesche-
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hen wird, aber ich bin allein mit diesem Wissen, ich kann
es niemandem mitteilen, nirgends Alarm schlagen, nichts
tun. Die ganze Zeit hoffe ich, dass jemand von selbst etwas
merkt, aber es merkt niemand etwas. Wo mein Vater ist,
weiß ich nicht, und es käme mir auch gar nicht in den Sinn,
ausgerechnet ihn um Hilfe anzurufen.

Meine Mutter hat eine russische Freundin, Maria Nikola-
jewna, die nicht in den «Häusern» wohnt, sondern mit ihrem
deutschen Mann in einem eigenen Haus am Weingartsteig.
Dort, in einem Zimmer mit Teppichen auf dem Boden und
Gemälden an den Wänden, habe ich meine Mutter einmal
Klavier spielen gehört - etwas so unsagbar Schönes und
Trauriges, wie ich es noch nie zuvor vernommen hatte. Auf
dem Heimweg hielt meine Mutter meine Hand fest und
sagte, es sei das Regentropfen-Prelude von Frederic Chopin
gewesen, einem polnischen Komponisten, der jung und
arm gestorben sei. Zu dieser Maria Nikolajewna möchte ich
laufen und sie um Hilfe bitten, aber ich weiß, dass ich das
nicht darf. Eine Zeitlang haben meine Mutter und sie einan-
der regelmäßig besucht, aber dann hat Maria Nikolajewnas
Mann diese Besuche verboten. Er musste auf den Ruf seiner
Anwaltskanzlei achten und wollte deshalb nicht, dass seine
Frau mit Leuten aus den «Häusern» verkehrt.

Als meine Mutter mich wieder einmal «Satanskind»
nennt und so schüttelt, dass ich fast die Besinnung verliere,
reiße ich mich los, stürze ins Schlafzimmer und schließe die
Tür von innen ab. Dann nehme ich unsere Schere und zer-
schneide in rasendem Hass sämtliche Kleider meiner Mutter,
eins nach dem ändern, alles, was ich von ihr im Schrank
finde. Ich wüte so lange, bis kein einziges Kleidungsstück
mehr übrig ist, bis sie nur noch das besitzt, was sie gerade am
Körper trägt. Als mir bewusst wird, was ich angerichtet habe,
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möchte ich am liebsten aus dem Fenster fliehen, aber drau-
ßen ist es schon dunkel, und es regnet. Irgendwann bleibt
mir nichts anderes übrig, als die Tür wieder aufzuschließen.
Ich stehe mit der Schere in der Hand da und warte auf das
Eintreten meiner Mutter. Als sie endlich hereinkommt und
den Haufen ihrer zerschnittenen Kleider auf dem Fußboden
sieht, stutzt sie, aber gleich darauf gleitet ein versonnenes
Lächeln über ihr Gesicht. «Das hast du gut gemacht, mein
Mädchen», sagt sie und streicht mir zärtlich über den Kopf,
«das hast du sehr gut gemacht.»

Von diesem Moment an hört sie ganz zu sprechen auf. Ich
bitte sie, ich flehe sie an, ich rüttle an ihr, aber sie sagt nichts
mehr. Sie sitzt wieder da mit ihrem erstarrten, abwesenden
Blick, der nichts von dem verrät, was sie irgendwo in einer
anderen Wirklichkeit sieht.

Schließlich kommt der zehnte Oktober. Ich war an die-
sem Tag in der Schule, wo niemand mich auf mein ständi-
ges Fehlen anspricht, auch nicht die neue Lehrerin, die
mich offenbar gar nicht mehr zu ihren Schülern zählt. Ich
komme nach Hause und beginne nach alter Gewohnheit zu
plappern, ich rede wie ein Wasserfall, rede ohne Punkt und
Komma, rede auf Teufel komm raus, erzähle meiner Mutter,
dass wir am nächsten Tag einen Schulausflug zum Walberla
machen. Und da sagt sie auf einmal etwas. «Du wirst morgen
nicht mitgehen», sagt sie. Nur diese fünf Wörter, dann ver-
stummt sie wieder. Ich erkläre ihr, dass ich mitgehen muss,
dass das zur Schulpflicht gehört, ich heule, ich stampfe mit
dem Fuß, «ich muss mitgehen», schreie ich, «alle gehen mit»,
aber sie hört mich nicht mehr.

Wütend laufe ich aus der Wohnung, schlage laut die Tür
hinter mir zu. So war es immer. Immer war mir alles ver-
boten, was in der Welt der deutschen Kinder eine Selbstver-
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ständlichkeit war, was sie nicht nur durften, sondern sogar
mussten. Immer hieß es: Wir sind keine Deutschen. Dass
die Worte meiner Mutter diesmal kein Verbot sind, sondern
eine Prophezeiung, kann ich nicht wissen. Du wirst morgen
nicht mitgehen - die letzten Worte, die ich aus ihrem Mund
gehört habe.

Ich komme spät nach Hause, noch später als sonst, es
ist schon neun Uhr, als ich den Schlüssel im Schlüsselloch
unserer Wohnungstür umdrehe. Aber die Tür geht nicht auf.
Ich drücke stärker, die Tür gibt ein wenig nach, und plötzlich
höre ich meine kleine Schwester in jämmerliches Geschrei
ausbrechen. Sie hat sich verbarrikadiert, unsere sämtlichen
Stühle neben- und übereinander vor der Wohnungstür auf-
gebaut, ihr Bollwerk. Ich drücke noch einmal gegen die Tür,
mit lautem Gepolter fallen die Stühle zu Boden. Ich zwänge
mich in unseren Flur und sehe sofort, dass meine Schwester
krank ist. Ihre Augen glänzen fiebrig, ihr Gesicht, ihre Arme
sind von roten Punkten übersät. So habe ich auch ausgese-
hen, als ich die Masern hatte.

Meine Mutter ist nicht zu Hause. Das passiert so spät
zum ersten Mal. Wenn sie irgendwo hingeht, dann nur zur
Hühnerfarm, um die Eier zu holen, aber von dort müsste sie
längst zurück sein. Jetzt ist es auf dem Weg an der Regnitz
so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht.
Meine Schwester weiß nicht mehr, wann sie fortgegangen ist,
sie fiebert und wirkt völlig verwirrt. Wir sitzen am Küchen-
tisch und warten. Es ist totenstill, man hört nur das Ticken
der Wanduhr über dem Radio, die der Amtsarzt meiner
Mutter geschenkt hat. Meine Augen sind auf den großen
Zeiger geheftet, der jede Minute springt. Auf dem Kalender,
der unter der Wanduhr hängt, ist das Datum des heutigen
Tages angekreuzt.
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Irgendwann gehe ich ins Schlafzimmer, um eine Decke
für meine Schwester zu holen, die Schüttelfrost hat, und
sofort sehe ich, was sich verändert hat. Seit jeher hing hier
an der Wand der vergrößerte Abzug des Porträtfotos meiner
Mutter, das sie mit dem ukrainischen Kopftuch zeigt und
immer als besonderer Beleg ihrer Schönheit galt. Jetzt ist das
Foto abgenommen, es liegt auf dem Bett, in der Mitte durch-
gerissen.

Ich laufe hinüber zu Faridas Eltern und sage, dass meine
Mutter verschwunden ist. Faridas Vater klingelt den deut-
schen Hausmeister aus dem Bett, der ein Telefon hat und die
Polizei anruft. Faridas Mutter holt meine fiebernde Schwes-
ter aus unserer Wohnung und packt sie bei sich in ein Bett.
Ich muss den zwei Polizisten, die in einem Auto gekommen
sind, den Weg zur Hühnerfarm zeigen. Zum ersten Mal
sitze ich in einem Auto, schon deshalb ist es eine historische
Fahrt für mich. Die Nacht ist kalt und klar, auf der dunklen
Regnitz, an der wir entlangfahren, glitzert das Mondlicht.

Der Aserbaidschaner kommt aus seinem Verschlag, ver-
schlafen, erschrocken vom Anblick der Polizisten. Nein,
er habe meine Mutter nicht gesehen, sie sei heute nicht da
gewesen, sie sei in der letzten Zeit nicht oft gekommen. Ada
winselt an ihrer Kette, ihre bernsteinfarbenen Augen sind
das Einzige, was man in der Dunkelheit sieht. Der blöde
Hahn kräht mitten in der Nacht.

«Meine Mutter ist in der Regnitz», sage ich zu den Poli-
zisten. Sie wechseln einen Blick und sagen: «Ach was, das
ist doch Unsinn.» Aber auf der Rückfahrt richten sie den
Scheinwerfer, den sie dabeihaben, auf den Fluss und fahren
ganz langsam am Ufer entlang. Ich habe schreckliche Angst,
dass in dem Lichtkegel plötzlich meine Mutter auftaucht, tot
am Ufer liegend. Aber man sieht nur das schwarze Wasser.
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Den Rest der Nacht darfauch ich bei Farida schlafen, am
nächsten Tag holt mich Maria Nikolajewna ab und nimmt
mich mit zum Weingartsteig, in ihr Haus mit den Gemälden
und dem Klavier, auf dem meine Mutter gespielt hat. Ich
habe Angst vor ihrem deutschen Mann, bestimmt wird er
böse, wenn er mich sieht, aber er schaut mich nur mit einem
langen traurigen Blick durch seine Brille an.

Immer wieder in den nächsten zwei Tagen macht Maria
Nikolajewna Anstalten, mir etwas zu sagen, aber dann
schüttelt sie den Kopf und fängt an zu weinen. «Ich kann
nicht», schluchzt sie, «ich kann nicht. Deine Mutter ist nur
weggefahren, zu Bekannten, sie kommt bald wieder.» Ich
bin verwundert. Zu wem sollte meine Mutter gefahren sein?
Sie kennt doch niemanden. Außerdem hätte sie ihre guten
Schuhe angezogen, aber die stehen zu Hause im Flur.

Vom Weingartsteig ist es weit bis zum Friedhof, aber ich
bin eine versierte Sprinterin. Ich laufe, ohne ein einziges
Mal innezuhalten, vom einen Ende der Stadt zum anderen,
bis ich keuchend vor dem Leichenhaus stehe. Und da ist sie,
meine Mutter. Ich habe nicht gehofft, sie nicht hinter dieser
Scheibe zu sehen. Schon lange habe ich gewusst, dass ich
eines Tages hier stehen und sie anschauen, dass aus dem
bösen Spiel, das sie so oft mit mir gespielt hat, eines Tages
Ernst werden würde. Jetzt hätte es keinen Sinn mehr, sie zu
rütteln und zu zwicken, jetzt könnte ich ihr kein Lächeln
mehr entlocken, ich könnte nichts mehr ausrichten gegen
ihren Tod. Immer hat mich die Vorstellung verfolgt, dass die
Toten hinter dieser Scheibe in Wirklichkeit Scheintote sind,
die sich nicht bemerkbar machen können, obwohl sie alles
hören und fühlen, aber meine Mutter fühlt nichts mehr, das
weiß ich. Jetzt ist sie wirklich tot.

Wie froh muss sie sein, dass es so ist, denke ich, dass
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sie nun nichts mehr fühlt vom Leben, das sie so furchtbar
gequält hat. Oder - wäre sie im letzten Moment doch noch
ans Ufer zurückgeschwommen, wenn sie hätte schwimmen
können? Ist sie im letzten Moment doch gegen ihren Willen
gestorben? Aus irgendeinem Grund erschreckt mich am
meisten der Gedanke an das oktoberkalte Wasser. Wahr-
scheinlich, so denke ich, ist sie gar nicht ertrunken, wahr-
scheinlich ist ihr zu kleines, schwaches Herz schon vorher
stehengeblieben, zersprungen, während sie in das kalte
Wasser hineingelaufen ist.

Mit dem aufgelösten schwarzen Haar auf dem weißen
Sargkissen sieht sie fremd aus, wie das Schneewittchen aus
dem deutschen Märchenbuch. An ihrer rechten Wange hat
sie oben, unter dem Auge, einen blauen Fleck. Woran hat
sie sich gestoßen im Wasser? Man hatte ihre Hände über
der Sargdecke gefaltet wie die der beiden anderen Toten, die
an diesem Tag im Leichenhaus aufgebahrt sind, aber ihr hat
man kein Kreuz zwischen die Hände gesteckt. Vor ihrem
Sarg stehen auch keine Kränze und Blumen. Sie liegt da ganz
schmucklos, ganz für sich, an einem anderen Ort als die bei-
den Toten neben ihr.

Erst später erfahre ich, dass man ihren grauen Mantel mit
den abgeschabten Samtstulpen, ihr letztes Kleidungsstück
aus der Ukraine, am Ufer des Flusses gefunden hat, nur ein
paar hundert Meter weiter ihren leblosen Körper, von der
Strömung angespült. Den Mantel hat sie ausgezogen, akku-
rat zusammengefaltet und ins Gras gelegt. Die Stelle hatte sie
wahrscheinlich schon lange vorher ausgesucht, vielleicht an
dem Tag, an dem sie den zehnten Oktober im Wandkalender
ankreuzte. Das waren die Zeichen, die sie hinterlassen hat:
das Kreuz im Kalender, das zerrissene Foto und den Mantel
am Ufer. Warum hatte sie ihn ausgezogen? Hatte sie nicht
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gewusst, dass sein Gewicht ihr beim Untergehen geholfen
hätte?

Zum Zeitpunkt ihres Todes gab es auf dem alten, park-
ähnlichen Friedhof der Stadt keine freien Grabplätze mehr,
und ein neuer Friedhof wurde gerade erst angelegt. Heute
wirkt dieser Friedhof wie eine Eigenheimkolonie mit hüb-
schen Vorgärten, damals war er eine Baustelle. Noch lange
stand der Grabstein mit der russischen Inschrift in einer von
Baggern und Planierraupen durchpflügten Wüste. Inzwi-
schen existiert das Grab nicht mehr. Es existiert nichts mehr
von ihr außer ein paar alten Schwarzweißfotos, einer seiten-
verkehrten Kopie ihrer Heiratsurkunde und einer Ikone, die
sie einst aus der Ukraine mitgebracht hat. Vermutlich ein
Stück aus dem Familienbesitz, das durch Zufall den Enteig-
nungen entgangen war.

Ich schaue sie lange an hinter der Scheibe, bis es dunkelt,
bis das Friedhofstor abgeschlossen wird und ich gehen muss.
Ihr Gesicht ist fern und verschlossen, es verrät nichts von
den Umständen ihres Sterbens, nichts davon, warum sie uns,
meine Schwester und mich, doch nicht mitgenommen hat,
warum sie am Ende allein gegangen ist.
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