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Für meine Familie, 

die mir immer ein Zuhause war, 

auch, als wir keins hatten.

Und für Peter.





Eins

Alle haben eine Party bekommen, nur ich nicht. Die

anderen feiern sogar mehrere Partys, aber ich bin ja

die Kleine, und meine Mutter erklärt mir, daß es zu an-

strengend wäre, noch etwas extra für mich zu organi-

sieren. Meine zwei besten Freundinnen dürfen bei mir

übernachten, ein letztes Mal, das ist Aufregung genug.

Es sind Abschiedspartys, der Abschied ist für immer,

denken wir in diesem Moment. Wir wandern von Sankt

Petersburg nach Deutschland aus. Meine Großmutter

lädt zweimal ein, ihre ehemaligen Kollegen und dann

ihre Freunde. Meine Eltern geben auch jeweils eine

Party für ihre Kollegen und noch mehrere gemeinsame

für Freunde und Verwandte. Auf meine Tanten und

Onkel freue ich mich auch. Mein Bruder verabschiedet

sich mit nur einem Fest, aber in dieser Nacht müssen

meine Eltern und ich bei meiner Tante schlafen, und

am nächsten Morgen sagt meine Mutter, wie gut, daß

wir schon fast alles eingepackt haben, sonst wäre be-

stimmt nichts heil geblieben. Ich finde, die Wohnung

sieht gar nicht so schlimm aus, und außerdem bin ich

beleidigt, weil ich nicht auf die Party meines Bruders

7



eingeladen war, schließlich kenne ich fast alle seine

Freunde. Ich bin elf, er ist achtzehn.

In unserem Wohnungsflur hängt ein Zettel, auf den

mein Vater die Daten unserer Abfahrt geschrieben hat:

2. Mai 1992 23.55, und darunter steht: »Wer kommt?«

Der Zettel soll einfach an das Abreisedatum erinnern,

und die Frage ist nicht ernst gemeint, aber die meisten,

die zu den Abschiedspartys kommen, tragen sich dar-

unter ein, »ich« steht nun in unzähligen Schriften und

Farben auf dem Blatt, und bald reicht der Platz nicht

mehr. Irgend jemand hängt einen zweiten Zettel dar-

unter und schreibt drauf: »Ich will auch unbedingt

kommen!«, und bald ist auch auf diesem kein Platz

mehr.

Am letzten Abend vor der Abfahrt sind nur noch

die nächsten Verwandten da und die besten Freunde,

aber das sind immer noch viele. Mein Onkel Boris

macht Fotos von mir und Asta, es sind die einzigen,

die jemals von mir und meinem Hund gemacht wor-

den sind, und ich drücke mich immer wieder an ihn.

Die Verwandten streichen mir im Vorbeigehen über

den Kopf.

Meine Eltern machen an diesem letzten Abend »ihre«

Wodkaflasche auf. Als sie das tun, wird es unheimlich

still im Raum, und ich drücke mich noch fester an

Asta, mir ist die Stille unangenehm. Als der Wodka

eingeschenkt wird, scheint der Lärm, der plötzlich ent-

steht, unnatürlich, das macht mich traurig. Die Wodka-
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flasche haben meine Eltern zu ihrer Hochzeit geschenkt

bekommen, auf dem Etikett haben damals alle Gäste

unterschrieben, sie sollte bei ihrer silbernen Hochzeit

getrunken werden. Jahrelang hatte die Flasche einen

besonderen Platz im Schrank, ich hatte sie immer wie-

der ehrfürchtig angeschaut, versucht, die Unterschrif-

ten zu entziffern, sie ganz vorsichtig in die Hände

genommen, immer mit dem Wissen, ich darf sie auf

keinen Fall fallen lassen. Heute ist nicht einmal ihr

Hochzeitstag, schon gar nicht der silberne, aber die

Flasche ist nun leer. Meine Eltern hatten sich überlegt,

daß sie all ihre Freunde und Verwandten bei ihrer sil-

bernen Hochzeit wahrscheinlich nicht sehen werden,

und sie deshalb heute aufgemacht. »Diejenigen, die

damals unterschrieben haben, sollen sie auch austrin-

ken«, hatte mein Vater gesagt.

Nach der Party nimmt mein Cousin Asta mit, für

immer, wir dürfen sie nicht mit nach Deutschland

nehmen. Der Brief, den wir vom deutschen Konsulat

auf unsere Anfrage hin erhielten, ob wir denn einen

Hund mitbringen dürften, fing mit dem Wort »leider«

an. Das ist das einzige deutsche Wort, das ich kenne.

Ich weine die ganze Nacht hindurch. Meine Mutter

vergießt auch immer wieder ein paar Tränen, jeder

nimmt mich in den Arm und sagt, daß wir sie alle ge-

liebt haben, aber ich schreie »Verräter« und schließe

mich in meinem leeren, plötzlich so groß scheinenden

Zimmer ein.
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Meine Mutter wiederholt in dieser Nacht immer wie-

der, daß der nächste Tag sehr anstrengend sein wird,

daß die nächsten beiden Nächte im Zug auch nicht ein-

fach werden, aber heute schläft keiner von uns.

Eine Woche zuvor haben meine Eltern über Um-

wege Steve kennengelernt. Steve ist Amerikaner, ein

Pastor. Seit dem Beginn der Perestroika kommen im-

mer mehr amerikanische Pastoren nach Rußland, um

die ungläubigen Russen zu bekehren. Ihre Predigten

werden im Fernsehen übertragen, Religion ist plötz-

lich modern. Im Kommunismus wurden diejenigen,

die an Gott glaubten, ausgelacht. Steve ist nett, er

zeigt uns Fotos von seinen drei Kindern in Amerika,

sie sind in meinem Alter. Sie werden ihm zusammen

mit seiner Frau bald nach Sankt Petersburg folgen.

Ich bin die einzige in der Familie, die Englisch spricht,

ich war auf einer sogenannten »Englischen Schule«,

und da Steve noch nicht besonders gut Russisch kann,

muß ich übersetzen, was er erzählt. Einmal fragt er

mich, ob ich mich auf Deutschland freue, und bevor

ich antworten kann, streichelt mir meine Mutter über

den Kopf und sagt: »Sie freut sich auf Barbies. Wissen

Sie, was Barbies sind?« Steve lacht, er hat das Wort

»Barbie« verstanden, klar wisse er, was das ist, er habe

zwei Töchter. Ich freue mich tatsächlich auf Bar-

bies, auf echte Barbies. In Sankt Petersburg gibt es

nur Nachahmungen zu kaufen, sie heißen Petra und

Alice und Julia, aber wir Kinder wissen, was echte
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Barbies sind. Ein Mädchen aus meiner Klasse besitzt

eine echte Barbie: Sie hat wunderschöne blonde Lok-

ken, ein feines pinkfarbenes Kleid, aber vor allem las-

sen sich ihre Beine in den Knien beugen. Die Petras

und Alices und Julias sind ganz primitiv gefertigt,

zwei aufeinandergeklebte Körperhälften aus Plastik,

unsaubere Nähte, glatte Haare. Trotzdem kosten sie

ein Vermögen. Sie sind in den Kiosken ausgestellt, die

seit einem Jahr an jeder Metrostation aus dem Boden

geschossen sind und Billigwaren aus Polen und der

Türkei verkaufen. Bei unseren ausgedehnten Spazier-

gängen zeige ich meiner Großmutter und Asta sehn-

süchtig all die Petras und Alices in den Schaufenstern

der Kioske. Zum Geburtstag bekomme ich dann von

meiner Großmutter eine Petra, es ist die billigste, die

es zu kaufen gibt, und trotzdem viel zu teuer für mei-

ne Familie. Das Mädchen aus meiner Klasse mit der

echten Barbie sagt: »Sie hat ja nicht mal ein Kleid an«,

aber ich liebe meine Petra. Meine Petra trägt einen

geblümten Body.

Am Abreisetag klingelt es ein paar Stunden, bevor

wir zum Bahnhof aufbrechen wollen, an der Tür, und

alle wundern sich, wer das noch sein kann. Es ist Steve,

der sich nur schnell verabschieden wolle, erklärt er,

sein Chauffeur warte unten, aber er habe noch eine

Kleinigkeit vorbeibringen wollen. Er drückt mir eine

Schachtel in die Hand, es ist eine pinkfarbene Schach-

tel, auf der »Barbie« in lateinischen Buchstaben, auf
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englisch, geschrieben steht, eine echte Barbie, mit blon-

den Locken und Kleid und extra verpackten Schüh-

chen. Kurz vergesse ich Asta und Deutschland und das

ganze Gepäck im Flur und starte eine Telefonkette an

meine ganze Klasse, jeder soll erfahren, daß ich nun

eine Barbie besitze. »Aber sagt weiter, daß es eine echte

ist, in einer richtigen Schachtel, nicht in einer Klar-

sichttüte wie die Petras und Julias!« erinnere ich meine

Freunde mehrmals.

»Pack sie doch aus«, sagt meine Mutter, und mein

Bruder will mir die Schachtel aus der Hand nehmen

und sie aufreißen, aber ich will nicht, ich zögere den

aufregenden Moment noch hinaus. Ich habe ein wenig

Angst, daß ihre Beine sich nicht in den Knien beugen

lassen.

Am Bahnhof sind so viele Menschen, daß ich gar

nicht weiß, von wem ich mich zuerst verabschieden

soll. Wir gehören zu den ersten Auswanderern nach

Deutschland. Ob wir noch einmal nach Rußland kom-

men können, ob wir unsere Verwandten und Freunde

noch einmal wiedersehen werden, wissen wir nicht.

Mein Cousin erzählt, daß Asta nichts fressen wolle

und schnüffelnd durch die Wohnung laufe, sie su-

che nach uns. Ich will das nicht hören. Meine besten

Freundinnen sind auch da, ihre Mütter haben sie her-

gebracht. Sie sind ganz ungeduldig und wollen die

Barbie unbedingt sehen. Wir packen sie gemeinsam

aus.
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»Anja, verabschiede dich doch von uns, laß dich

drücken«, sagt meine Tante mit Tränen in den Augen,

und ich lasse mich von allen umarmen, aber sobald sie

mich loslassen, renne ich zu meinen Freundinnen, und

wir bewundern die Barbie gemeinsam. »Komm schon,

jetzt beug mal die Beine«, sagt eine von ihnen. Die

Echtheitsprüfung. Ich drücke also auf das linke Knie,

ganz vorsichtig, und – es läßt sich nicht beugen. »Es

läßt sich nicht beugen«, rufen wir drei aufgeregt, »das

kann doch gar nicht sein, sie ist doch echt, in einer

echten Verpackung!«

Als der Zug abfährt, stehe ich am Fenster, drücke

meine Nase gegen das dreckige Glas, winke und sage

mir immer wieder, daß ich meine Heimatstadt, meine

Verwandten, meine Freunde und Asta wahrscheinlich

nie wiedersehen werde, aber glauben kann ich es

nicht. Merk dir diesen Augenblick, sage ich mir, als der

Zug aus dem Bahnhof hinausfährt, aber alles, was ich

sehe, sind Dunkelheit und ein paar Laternenlichter. Ich

drehe mich um und gehe in unser Abteil. Es sind vier

Liegen in jedem Abteil, wir sind zu fünft, meine Eltern,

mein Bruder und meine Großmutter, außerdem noch

meine Tante, die mit uns aber nur bis zur Grenze fährt,

für den Fall, daß die russischen Zollbeamten uns ein-

zelne Gegenstände nicht mitnehmen lassen. Manch-

mal nehmen sie Ausreisenden Sachen weg, die sie gut

verkaufen können, aber oft behalten die Zöllner auch

das ein, was sie nicht gebrauchen können, wie Medi-
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kamente, einfach aus Jux und Tollerei. In diesem Fall

kann meine Tante die Sachen, die sie uns nicht mit-

nehmen lassen, wieder nach Petersburg bringen. Wir

haben ein ganzes Abteil und zwei Liegen im Abteil

nebenan gebucht. Meine Familie sitzt still am Tisch,

als ich ins Abteil komme, nur meine Tante redet wie

immer, und meine Großmutter weint.

»Die Beine der Barbie lassen sich nicht beugen«, teile

ich ihnen mit, auf dem Bahnsteig hatte mir niemand

zugehört.

»Gib mal her«, sagt mein Bruder, aber ich verstecke

die Puppe hinter dem Rücken, aus Angst, er könnte sie

kaputtmachen.

»Bist du vorsichtig?«

»Ja«, verspricht er.

»Ganz bestimmt?«

»Ganz bestimmt.« Ich reiche ihm die Barbie, er drückt

gegen das Knie, es knirscht ein wenig, dann knickt das

Bein leicht ein.

»Es geht«, schreie ich, »es geht! Die Knie lassen sich

beugen!« Mein Bruder zeigt mir, wie es funktioniert, er

hat einfach etwas stärker gedrückt, ich war zu vorsich-

tig gewesen. Er bewegt die Barbie-Beine ein paarmal

hin und her, aber ich ermahne ihn: »Hör auf, wenn

man das zu oft macht, geht sie bestimmt kaputt.«

»Wir fahren gerade aus Sankt Petersburg raus«, sagt

mein Vater.

Am nächsten Mittag passieren wir den Zoll, und mei-
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ne Tante steigt wieder aus. Sie hat eine kleine Tasche

mit Sachen, die wir nicht mitnehmen durften, nichts

Überlebenswichtiges, wir haben Schlimmeres befürch-

tet. Mit dem nächsten Zug wird sie zurück nach Peters-

burg fahren. Ich habe ihr einen Zettel geschrieben mit

den Telefonnummern meiner Freundinnen, sie hat den

wichtigen Auftrag, alle anzurufen, sobald sie ankommt,

und ihnen die wunderbare Nachricht zu übermitteln,

daß sich die Barbie-Beine doch beugen lassen. Meine

Tante steht vor dem Fenster – noch einmal Abschied

nehmen –, meine Großmutter weint wieder, und mei-

ne Tante ruft ganz laut: »Viel Glück in Deutschland!

Schreibt uns! Wir lieben euch!«

Ich winke und schreie zurück: »Ruf meine Freundin-

nen an, sag ihnen, daß sich die Barbie-Beine beugen

lassen!«
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Zwei

Lara, Jan und ich sitzen im Biergarten am Chinesischen

Turm, teilen uns zwei Maß, Jan schaufelt Knödel und

Blaukraut in sich hinein, er stammt aus Norddeutsch-

land und liebt bayerisches Essen noch mehr als mich, ich

knabbere an einer Riesenbrezel, und Lara, die eigentlich

verkündet hatte, sie habe keinen Hunger, reißt sich im-

mer wieder Stücke davon ab. Es ist Sommer und sehr

warm, ich habe die Schuhe ausgezogen, und meine

Zehen spielen mit den Kieselsteinen unter dem Tisch, ein

großer, verstrubbelter Hund, der schläfrig am Neben-

tisch liegt, starrt mich an. Ich würde ihn gerne strei-

cheln, aber sein einsames Herrchen ist bereits bei der

dritten Maß und sieht nicht so aus, als ob er sich darüber

freuen würde. Wir machen uns lustig über das ältere

knutschende Pärchen, das ein paar Tische weiter sitzt.

Der Mann trägt einen schicken grauen Anzug und hat

seine Krawatte gelockert, die Frau hat ein buntes Som-

merkleid und Flipflops an, für die sie zu alt wirkt, und

wenn sie sich küssen, sieht es aus, als würden sie ein-

ander aufessen. Wir sind uns sicher, daß er verheiratet ist

und mit dieser Frau in seiner Mittagspause fremdgeht.
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»Bestimmt ist seine Frau ganz mager und tut nichts

anderes, als teure Klamotten zu kaufen«, sagt Lara.

»Oder sie arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen

gemeinnützigen Verbänden und ist ein total guter

Mensch, aber der Typ da ist zu oberflächlich, um das

zu sehen«, schlägt Jan vor.

Ich sage nichts. Ich spüre den Kies unter meinen

Füßen, mir gegenüber sitzen mein Freund und meine

beste Freundin, es ist Sommer, ich bin faul und glück-

lich. Es ist schön, daß Lara und Jan sich auch ohne

mich verstehen. Lara nimmt mir die Brezel aus der

Hand und reißt sich noch ein Stück ab.

»Ja, und während die Frau kleine Flüchtlingskinder

besucht und ihnen etwas zu essen bringt, knutscht er

hier herum«, spinnt Lara kichernd Jans Geschichte

weiter.

»Ja, genau, sie ist so eine Frau wie Christa, die euch

immer im Wohnheim besucht hat, oder, Anja?« sagt

Jan zu mir. Er lächelt, das Geschichtenerfinden macht

ihm Spaß. Er merkt gar nicht, daß er meine Sommer-

idylle kaputtgemacht hat.

»In welchem Wohnheim hat dich jemand besucht?«

fragt Lara, die aufmerksame Lara.

Ich werfe Jan einen Blick zu, der sagt: Kannst du

deine verdammte Klappe nicht halten?

»Ach, als wir nach Deutschland gekommen sind,

haben wir erst mal in einem Asylantenwohnheim ge-

wohnt«, erkläre ich, möglichst beiläufig. Ich zupfe an
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der Brezel herum, schaue nicht hoch und hoffe, daß

ich abweisend genug geantwortet habe. Ich habe keine

Lust, mehr dazu zu sagen.

»Ihr habt am Anfang in einem Wohnheim gelebt?

Wie lange denn? Davon hast du ja nie was erzählt!«

sagt Lara.

Es gibt Gründe dafür, daß Lara nichts von dem

Wohnheim weiß. Es gibt Gründe dafür, warum Jan es

nicht hätte erwähnen dürfen. Das Wohnheim ist weit

weg, zwölf Jahre und über dreihundert Kilometer weit

weg, in meinem Leben hier gibt es kein Wohnheim, es

hat mit Bier am Nachmittag und dem Kies unter mei-

nen Füßen und sinnlosen Gesprächen im Sommer zu

tun. Lara ist meine beste Freundin, mit der ich über

Jan rede und nicht vorhandene Beziehungsprobleme,

mit der ich Univorlesungen für einen Kaffee schwänze

und für Frauen gemachte peinliche Hollywood-Filme

anschaue. Ich wurde in Rußland geboren und bin mit

elf Jahren nach Deutschland gekommen, das reicht als

Info für sie. Ich will nicht über das Wohnheim reden.

Das Wohnheim führt zu unangenehmen Fragen. Es

setzt mich ab, macht mich von einer russischen Exotin

zu einem Fremdkörper, weil doch Wohnheim – und

dann auch noch ein Asylantenwohnheim – na ja,

schon komisch ist. Lara ist in einem wunderschönen

Haus mit großem Garten am Starnberger See aufge-

wachsen. Mir ist das recht so: Sommer, drei Freunde

und in den Tag träumen, und das Wohnheim, was ja
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nun wirklich keine schöne Erinnerung ist, sehr weit

weg.

Am Rand der Stadt, da, wo keine Häuser mehr sind,

sondern nur noch ein paar leerstehende amerikanische

Kasernen hinter Stacheldraht, hier ist das Wohnheim,

ebenfalls hinter Stacheldraht, genauso wie wir. Lange

braune einstöckige Baracken mit sehr dünnen Wän-

den, einmal habe ich einen Dokumentarfilm gesehen

über ein Gefängnis, da sah es genauso aus. In den

Baracken wohnen Asylanten, Ausländer, die auf eine

Aufenthaltsgenehmigung warten und kein Wort Deutsch

können und alle paar Tage Essensrationen ausgeteilt

bekommen.

Und wir, Status Kontingentflüchtlinge mit unbefri-

steter Aufenthaltsgenehmigung, »die besseren« Aus-

länder also, die wir hier zufällig und fälschlicherweise

gelandet sind, die Stadt war auf die jüdischen Zuwan-

derer aus Rußland nicht vorbereitet gewesen, auch für

uns ist es anderthalb Jahre lang Zuhause. Unser Zim-

mer: zwölf Quadratmeter, zwei Stockbetten und eine

dünne Matratze auf dem Boden, ein Tisch, ein Schrank

für alle. Mein Vater und ich schlafen jeweils im oberen

Bett, mein Bruder auf der Matratze, und als er später

zum Studieren wegzieht, sind wir alle froh, wir haben

jetzt richtig viel Platz. Meine Großmutter, fast achtzig

Jahre alt, jammert viel und weint, sie wünscht sich in

ihre alte Wohnung nach Rußland zurück. Meine Eltern
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streiten viel, weil jeder auf zwölf Quadratmetern strei-

ten würde, weil wir uns den Duschraum und die Küche

mit siebzehn anderen Familien aus Rußland teilen und

Privatsphäre ein nicht vorhandener Luxus ist. Und ich,

ich bin elf Jahre alt und verwirrt, weil Barbies in

Deutschland nicht so billig sind wie in meiner Vorstel-

lung, ich kein Wort dieser Sprache verstehe und des-

halb in der Schule außer im Matheunterricht nie weiß,

welches Fach wir gerade haben. Ich bin elf Jahre alt

und habe also nichts zu sagen.

Im ersten Sommer im Wohnheim leihe ich mir jede

Woche mehrere Kinderbücher aus der Stadtbibliothek,

lese sie draußen, im Gras liegend. Wenn ich aufschaue,

sehe ich den Stacheldraht und den Himmel, und als

die Schule wieder anfängt, kann ich ganz passabel

Deutsch und finde Freunde. Meine Eltern schreiben

unseren Verwandten nach Rußland, ihr geht es gut,

sie kann sogar schon ziemlich gut Deutsch und hat

Freunde. Aber meine Freunde in der Schule haben

Scout-Schulranzen und Pelikan-Füller, und ich traue

mich nicht einmal, meine Eltern zu fragen, ob ich

Wasserfarben bekomme, obwohl der Lehrer sagt, ich

bräuchte sie für den Unterricht. Meine neuen Freun-

dinnen sind sehr nett, oft spielen wir nachmittags bei

ihnen zu Hause, und wenn ich abends nach Hause

radle (ich habe ein eigenes Rad, es ist vom Flohmarkt,

aber es ist meins, nachts steht es in unserem Zimmer

zwischen Tisch und Schrank, damit es nicht geklaut
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wird), stelle ich mir vor, meine Familie würde in dem

Haus wohnen, aus dem ich gerade komme. Es ist mein

Lieblingsspiel. Von Sandra, einer Freundin, leihe ich

später unter einem Vorwand einen Quelle-Katalog aus

und blättere in meinem Stockbett vor dem Schlafen

immer wieder die Möbelseiten durch, um mir die Ein-

richtung unseres Hauses besser ausmalen zu können.

Sandra fragt ständig, wann wir mal bei mir spielen

können, und irgendwann fallen mir keine Ausreden

mehr ein, und wir radeln zum Wohnheim. Ich weiß

nicht, wo wir spielen sollen, im Zimmer ist kein Platz,

da ist meine ganze Familie, und draußen vor dem

Wohnheim sind Albaner, die uns Sachen verkaufen

wollen und auf albanisch herumbrüllen, und ich habe

Angst, daß Sandra das nicht so toll findet und daß ihr

Fahrrad geklaut wird. Sandra schaut sich neugierig

um, als wir im Wohnheim ankommen, neugierig und

befremdet, und ich schäme mich so fürchterlich, denn

im Haus stinkt es immer, und draußen sind die Alba-

ner. Ich will, daß Sandra wieder geht, und sobald wir

im Barackenflur sind, sage ich: »Oh, ich habe unseren

Zimmerschlüssel vergessen, wir können also heute

doch nicht hier spielen, meine Eltern sind nämlich gar

nicht da.« In diesem Moment kommt mein Vater aus

unserem Zimmer in den Flur, er sieht uns und winkt, er

will meine Freundin kennenlernen, aber ich nehme

Sandra an der Hand und ziehe sie nach draußen. Ihr

Fahrrad ist zum Glück noch am Zaun angeschlossen.
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Wir spielen an diesem Nachmittag wieder bei ihr, sie

hat ein Zimmer für sich alleine, ihr Bruder auch, und

ihre Mutter macht Pizza für uns, die erste Pizza in mei-

nem Leben. Später, im Wohnheim, fragt mich mein

Vater, warum ich denn mit meiner Freundin so schnell

weggerannt sei und ob ich mich schäme. Ich will nicht

antworten, ich will nicht ja sagen, denn ich bin elf und

habe zufrieden zu sein, meine Eltern streiten sich

immer, und meine Großmutter weint, ich bin elf und

zufrieden. Aber ich erzähle meinem Vater von der

leckeren Pizza, und am nächsten Tag kauft er Tief-

kühlpizza bei Aldi. Wir haben keinen Backofen im

Wohnheim, also schneidet mein Vater sie in Stücke,

und die braten wir in der Pfanne, meine zweite Pizza.

Ich knabbere an der Brezel und schaue nicht hoch.

Jan nimmt über den Tisch hinweg meine Hand. Lara

nimmt meine andere Hand. Das muß komisch aus-

sehen, ein Mann und eine Frau halten über den Tisch

hinweg jeweils eine Hand einer anderen Frau, und

vor ihnen stehen zwei Maßkrüge auf dem Tisch. Wir

schweigen noch ein bißchen, ich starre die Brezel an,

obwohl ich Laras und Jans Blicke auf mir spüre, und

dann halte ich es nicht mehr aus und sage: »Wollen

wir nachher noch ins Kino gehen?«
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„Wenn ich traurig bin, kocht Jan Kartoffeln für mich. Zum Frühstück.“
 
Was tun, wenn man eine sehr emotionale, sehr russische Mutter hat, die mindestens einmal
täglich anruft? Und eine wunderbare, aber schrecklich vergessliche Großmutter, die nur in
ihrer Sankt Petersburger Vergangenheit lebt? Dazu noch einen reizenden Bruder, der gerade
beschlossen hat, sich dem Buddhismus zuzuwenden?
 
Eigentlich wäre Anja schon damit ausgelastet, in Deutschland Freund und Ex-Freund unter
einen Hut zu bringen. Aber einer russischen Familie entkommt man nicht so leicht, auch wenn
sie weit weg ist …
 


