
ALINA BRONSKY

Die schärfsten Gerichte  
der tatarischen Küche

Roman

 Kiepenheuer & W
itsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2012

© 2010, 2012 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 
irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des 
Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
Umschlagillustration: © Silke Schmidt
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindearbeiten: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-462-04392-1



9

Die Strick na del

Als mei ne Toch ter Sul fia mir sag te, sie sei schwan
ger, wis se aber nicht, von wem, habe ich ver stärkt 

auf mei ne Hal tung ge ach tet. Ich hielt mei nen Rü cken 
sehr ge ra de und die Hän de wür de voll im Schoß ge fal tet.

Sul fia saß auf ei nem Kü chen ho cker. Ihre Schul tern wa
ren häss lich hoch ge zo gen und die Au gen rot, weil sie die 
Trä nen nicht ein fach lau fen ließ, son dern mit dem Hand
rü cken im Ge sicht ver rieb. Und das, ob wohl ich sie von 
klein auf ge lehrt hatte, wie man weint, ohne häss lich zu 
wer den, und wie man lä chelt, ohne zu  viel zu ver spre chen.

Aber Sul fia war nicht be gabt. Ich muss so gar sa gen, sie 
war ziem lich dumm. Da bei war sie mei ne Toch ter, schlim
mer noch, sie war mei ne ein zi ge Toch ter. Aber als ich sie 
so an sah, wie sie mit krum mem Rü cken und lau fen der 
Nase auf dem Sitz hock te wie ein Wel len sit tich auf der 
Stan ge, da hat te ich ge misch te Ge füh le. Am liebs ten hät te 
ich sie an ge schrien: »Halt den Rü cken ge ra de! Schnief 
nicht! Guck nicht so blöd! Ver such doch mal, nicht zu 
schie len!«

Aber sie tat mir auch leid. Sie war ja ir gend wie doch 
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mei ne Toch ter. Eine an de re habe ich nicht be kom men, 
auch kei nen Sohn, denn mein Leib war seit vie len Jah ren 
in nen hohl und un frucht bar wie der Sand in der Wüs te. 
Und diese Toch ter, die ich be kom men hat te, war ver un
stal tet und pass te nicht so recht zu mir. Sie war klein und 
ging mir bis zur Schul ter. Sie hat te über haupt kei ne Fi gur 
und klei ne Au gen und ei nen schie fen Mund. Dumm war 
sie, wie ge sagt, auch. Sie war schon sieb zehn Jah re alt, 
und es be stand kei ne Hoff nung, dass sie noch mal klü ger 
wer den wür de.

Ich hoff te nur noch dar auf, dass ihre Dumm heit ir gend
ei nen Mann der art an zog, dass er ihre krum men Bei ne so 
lan ge über sah, bis er vor dem Stan des be am ten stand.

Bis jetzt hat te sich diese Hoff nung nicht er füllt. Sul
fia hat te zwar zwei Freun din nen in un se rem Wohn block, 
aber mit ei nem Jun gen hat te sie wohl das letz te Mal vor 
zehn Jah ren ge spro chen, ir gend wann nach der Ein schu
lung. Dann briet ich aber ei nes Ta ges Fisch in Öl (es war 
das Jahr 1978, und aus ei nem Groß la bor in un se rer Stadt 
wa ren ge ra de Milz brand er re ger ent wi chen), und Sul fia 
hielt sich die Hand vor die Nase und über gab sich vier
mal auf der Toi let te.

Das fiel so gar die ser Hexe Klav dia auf, die in un se
rer kom mu na len Woh nung ein Zim mer hat te. Klav dia 
ar bei te te in ei ner Ent bin dungs kli nik, sie be haup te te, als 
Heb am me, aber ich glaub te es ihr nicht. Sie war dort 
höchs tens Putz frau. Wir wa ren zwei Par tei en in die
ser Woh nung: zwei Zim mer für un se re Fa mi lie, eins für 
Klav dia, Bad und Kü che zur ge mein sa men Nut zung, ein 
schö ner Alt bau und sehr zen tral.

Und als Sul fia dann auf dem Kü chen ho cker saß, von 
mir be fragt wur de und mir sag te, ihre plötz li che Schwan
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ger schaft kön ne höchs tens da von kom men, dass sie von 
ei nem Mann in der Nacht geträumthabe, da glaub te ich ihr 
so fort. Ein ech ter Mann wür de sich Sulfia auch nie mals 
nä hern, au ßer er wäre seh schwach oder per vers. Die Stra
ßen wa ren voll von hüb schen Mäd chen in kur zen Rö cken.

Ich blick te Sul fia streng und sor gen voll an, aber sie sah 
nur auf ihre klei nen Füße. Ich wuss te, dass sol che Fäl le 
vor ka men. Eine Jung frau träum te, und neun Mo na te 
spä ter brach te sie ein Kind zur Welt. Ich kann te so gar ei
nen noch schlim me ren Fall, mei ne Cou si ne Rafa el la: Sie 
hat te ihre ein zi ge Toch ter in der Blü te ei ner gro ßen, exo
ti schen Zim mer pflan ze un be kann ter Art ge fun den, de ren 
Kern sie aus dem Sü den mit ge bracht hat te. Ich konn te 
mich noch ge nau dar an er in nern, wie rat los sie da mals 
ge we sen war.

Ich sah mei ne Toch ter an und über leg te, was ich jetzt 
noch für ihre Zu kunft und mei nen Ruf tun konn te. Ide en 
hat te ich schon.

Ich ging in die Apo the ke und kauf te Senf pul ver. Dann 
schrubb te ich die Ba de wan ne blitz blank sau ber und füll te 
sie mit sehr hei ßem Was ser. Wir hat ten Glück, dass wir 
ge ra de hei ßes Was ser in den Lei tun gen hat ten, denn in 
den Wo chen da vor war es im mer wie der ab ge schal tet 
worden.

Ich ließ das Pul ver ein rie seln und ver rühr te es mit dem 
ab ge bro che nen Stiel ei ner Schnee schip pe. Ich hat te ihn 
im ver gan ge nen Win ter auf der Stra ße ge fun den und mit
ge nom men, weil er noch gut und ro bust aus sah, und sie he 
da, schon hat te ich Ver wen dung für ihn.

Ich rühr te, und Sul fia stand da ne ben, sah zu und zit
ter te.
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»Zieh dich aus«, sag te ich.
Sie stieg has tig aus ih rem Kleid und aus der wei ßen 

Un ter ho se und sah mich an. Man muss te ihr im mer al les 
mehr mals er klä ren.

»Steig ein«, sag te ich.
Sie hob vor sich tig ei nes ih rer krum men dunk len Bei ne 

an und hielt sich an mir fest. Sie tunk te den gro ßen Zeh 
ins Was ser und jam mer te, es sei viel zu heiß.

»In der Höl le ist es noch hei ßer«, sag te ich ge dul dig.
Sie sah mich an, ver such te den Fuß ins Was ser zu tau

chen und schreck te zu rück.
Ich ver lor die Ge duld. Das Was ser muss te heiß sein, 

nicht lau warm, er klär te ich ihr. Sie sah mich mit ih rem 
waid wun den Blick an, dann ließ sie sich in die Ba de
wan ne fal len, dass es spritz te.

»Spinnst du!« schrie ich und ließ neu es sehrheißesWas
ser nach lau fen.

Wäh rend ich mit ei nem Bett la ken die Pfüt zen von den 
Flie sen auf wisch te, wim mer te Sul fia in der Ba de wan ne. 
Es sei viel zu heiß, sie wer de sich zu Tode ver brü hen.

»Das ist noch kei ner pas siert«, sag te ich, ob wohl ich 
wuss te, dass das nicht stimm te. Als das Ge wim mer ab
brach, sah ich nach. Sul fia lag in der Ba de wan ne mit ge
schlos se nen Au gen und auf ge ris se nem Mund. Ich hievte 
sie hoch und dusch te sie kalt ab. Bes ser eine schwan ge re 
Toch ter als eine tote, dach te ich, und Sul fia kam so fort 
wie der zu sich. Ihre Haut war rot, und sie be gann prompt 
wie der zu jam mern.

Ich zog Sul fia an Klav dias neu gie ri gem Ge sicht vor bei 
in un ser Zim mer, steck te sie ins Bett und gab ihr Prei sel
beer tee zu trin ken. Sie schlief ein. Sie ver schlief 22 Stun
den, wäh rend de rer sie sich im mer wie der im Bett her
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um warf und stöhn te. Ich über prüf te das La ken un ter ihr, 
es war weiß.

Ich ging zum Markt, kauf te bei mei nen Lands leu ten ei
nen gro ßen Sack Lor beer blät ter und koch te dar aus ei nen 
Sud. Den gab ich Sul fia zu trin ken. Sul fias Haut be gann 
sich nach dem Senf bad am gan zen Kör per zu schä len, 
aber sonst pas sier te gar nichts. Sie trank den Sud ge
hor sam, wie eine gute Toch ter. Dann schaff te sie es aber 
nicht bis zur Toi let te und über gab sich vor Klav dias neu
gie ri gem Blick mehr mals hin ter ein an der ins Wasch be
cken. Da sie nichts bei sich be hielt, konn te auch nichts 
wir ken.

Ich wur de lang sam ner vös. Ich woll te mei ne Toch ter 
nicht zum Arzt schi cken, ich woll te kein dum mes Ge re de 
an ih rer Be rufs schu le, wo sie seit die sem Jahr Kran ken
schwes ter lern te. Ich woll te kei ne Nach tei le für Sul fia, sie 
war auch so schon nicht ge ra de be liebt. Und ich wuss te, 
dass man in Kran ken häu sern dum me jun ge Mäd chen in 
ih rer Si tua ti on wie ein Stück Fleisch be han del te. Das 
woll te ich ihr er spa ren.

Ich hät te nie ge dacht, dass Gott mir aus ge rech net 
durch Klav dia, diese dum me Pute, Hil fe schi cken wür de. 
Aber nach dem Klav dia mei ne im mer ver zwei fel ter wer
den den Ver su che be ob ach tet hat te, zeig te sie Ei gen in itia
ti ve. Sie leg te in der ge mein sa men Kü che ihre Hand auf 
mei nen Ell bo gen und flüs ter te, sie habe schon ei ni gen ge
hol fen und wis se ge nau, wie das geht.

Ich hör te ihr zu, dann nick te ich. Ich hat te kei ne Wahl. 
Ei nen Tag spä ter gin gen wir in Klav dias Zim mer und 
scho ben ei nen gro ßen Tisch in die Mit te des Raums. 
Klav dia hol te eine ab wasch ba re Tisch de cke mit ei nem 
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Mus ter aus Ver giss mein nicht und Korn blu men, und ich 
hol te Sul fia, de ren schwar ze Au gen pa nisch in die Ge
gend schiel ten.

Ich er klär te Sul fia er neut, dass man Pro ble me lö sen 
muss. Sie lö sen sich nicht von al lei ne. Von al lei ne ent ste
hen sie nur. Sie zit ter te in mei nem Arm. Dann klet ter te sie 
ge hor sam auf den Tisch.

Klav dia sag te, so kön ne sie nicht ar bei ten. Wenn Sul
fia so zit te re, fin de sie die rich ti ge Stel le nicht. Und ich 
müs se Sul fia jetzt fest hal ten, denn wenn sie sich mit ten
drin ruck ar tig be we ge, wür de Klav dia mit der Na del 
noch den Darm tref fen. Ich warf mich über den Bauch 
mei ner Toch ter.

»Halt ihr den Mund zu«, sag te Klav dia, und wäh rend 
ich Sul fias plötz li chen gel len den Schrei ge ra de noch 
recht zei tig er stick te, zog Klav dia mit ei ner schnel len Be
we gung eine blu ti ge Strick na del zwi schen Sul fias Bei nen 
her vor.

Viel leicht ist sie doch mehr als eine Putz frau, dach te 
ich, be ein druckt von Klav dias si che rer Hand füh rung. 
Dann nahm ich mei ne Hand von Sul fias zu sam men ge bis
se nen Zäh nen. Ihr Kopf fiel zur Sei te. Das schwäch li che 
Kind war schon wie der ohn mäch tig ge wor den.

Ich trug Sul fia auf mei nem Rü cken in un ser Zim mer. Ich 
leg te eine was ser dich te Un ter la ge un ter ih ren blas sen Po 
und deck te sie warm zu.

Sie kam wie der zu sich. Ihre Au gen, dun kel und rund 
wie Ro si nen, wan der ten das Zim mer ab. Sie gab ei nen 
lei sen, wim mern den Ton von sich.

Ihr Ge sicht wur de lang sam wei ßer. Mein Mann Kal
ga now kam von der Ar beit nach Hau se. »Was hat die 
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Son ja?« frag te er. Er nann te un se re Toch ter nicht bei ih
rem ta ta ri schen Na men. Er nann te sie so, wie die Rus
sen sie nann ten, weil es au ßer halb ih rer Mög lich kei ten 
lag, sich ei nen ta ta ri schen Na men zu mer ken, ge schwei ge 
denn aus zu spre chen.

Mein Mann war sehr ka te go risch. Er glaub te nicht an 
Gott, er glaub te nur dar an, dass alle Men schen gleich wa
ren, und dass je der, der das Ge gen teil be haup te te, noch 
im Mit tel al ter leb te. Mein Mann moch te es nicht, wenn 
wir uns von an de ren un ter schie den.

Ich sag te ihm ein fach, un se re dum me klei ne Sul fia hät te 
die Grip pe. Er kam an ihr Bett und leg te ihr die Hand auf 
die Stirn. »Die ist aber kalt«, sag te er. »Kalt und feucht.«

Ich konn te es eben nicht al len recht ma chen. Sul fia 
stöhn te und warf sich her um.

Zwil lin ge halt

In die ser Nacht be kam ich plötz lich Angst, dass 
Sul fia mir ster ben wür de. Ich hat te seit Jah ren nicht 

mehr Angst um sie ge habt, und das Ge fühl ge fiel mir 
nicht. Ich lüpf te Sul fias De cke. Es sah gut aus. Ich mach te 
sie sau ber, nahm das blu ti ge Zeug, steck te es in eine Plas
tik tü te und wi ckel te al les in eine Zei tung. Ich ver ließ lei se 
un se re Woh nung, hör te da bei, wie un se re Nach ba rin 
Klav dia sich im Bett um dreh te, trug das Bün del durch die 
lee ren dunk len Stra ßen und stopf te es in ei nen Müll
contai ner ein paar Stra ßen zü ge wei ter.

Am Mor gen be kam Sul fia Fie ber. Sie blu te te wie ein 
Schwein. Ich hol te eine Dose Ka vi ar aus den Tie fen 
mei nes Kühl schranks, die ich für das Neu jahrs fest auf
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bewahr te, mach te vier di cke Bro te und füt ter te Sul fia da
mit. Ka vi ar war be kannt lich gut für die Blut bil dung.

Sul fias Zäh ne klap per ten, sie hat te Schüt tel frost. Die 
durch sich ti gen oran ge far be nen Ka vi ar kü gel chen kleb
ten an ih rem Kinn. Ich schüt te te Sand dorn trunk in ih
ren schie fen Mund. Den Sand dorn hat te ich im Herbst 
in mei nem Gar ten auf dem Land ge pflückt, mir da bei die 
Hän de blu tig zer sto chen und die Haut an den Fin ger
kup pen rui niert. Da nach die Beeren mit Zu cker pür iert, 
10 Li ter in Ein mach glä sern, und so hielt der Sand dorn 
den gan zen Win ter. Ich lös te ihn löf fel wei se im hei ßen 
Was ser auf und gab den Trunk Sul fia, da mit sie Vit ami ne 
be kam.

Sie schnief te und stöhn te, aber mei ne Mü hen zahl ten 
sich aus.

Nach we ni gen Ta gen hör te Sul fia auf zu blu ten, 
stand auf und ging selbst stän dig zur Toi let te. Nach ei
ni gen wei te ren Ta gen ging sie wie der in ihre Schwes
tern schu le. Klav dia gab uns eine Be schei ni gung dar
über, dass Sul fia die Grip pe ge habt hat te. Ich konn te 
sie im mer bes ser lei den, meh re re Mo na te lang, bis ich 
merk te, dass Sul fias Bauch sich zu run den be gann. Ir
gend wann wur de es über deut lich. Selbst ich merk te es 
ziem lich spät, ich hat te ein fach nicht da mit ge rech net. 
Dann fiel es so gar Kal ga now auf, der sonst grund sätz
lich al les über sah.

»Was hat die Son ja da?« frag te er und deu te te mit dem 
Fin ger. »Wie kommt das da hin?«

»Sie wächst eben noch«, sag te ich ei lig, leg te mei ne 
Hand auf Sul fias Bauch und er starr te. Die Trit te ge gen 
mei ne Hand kün dig ten Schwie rig kei ten an.
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Gott hat te sich über mich lus tig ge macht. Gott oder Klav
dia.

»Zwil lin ge halt«, sag te sie und zuck te mit den Schul
tern. Sie sag te, sie habe von uns Geld für einKind be kom
men, und das habe sie auch sau ber be sei tigt. Da sie nichts 
von ei nem Zwil ling wuss te, konn te sie das zwei te Kind 
auch nicht be rück sich ti gen. Sie hat te nur den ge trof fen, 
der dem Aus gang am nächs ten war.

Ei gent lich, sag te Kla vdia, war das Über le ben des zwei
ten Zwil lings der bes te Be weis ih rer ei ge nen Kunst fer
tig keit. Wo bei an de ren nicht ein mal das Über le ben der 
Mut ter ge si chert war.

Ich sperr te mich auf der Toi let te ein und ließ die Trä
nen lau fen, laut los, da mit man mich nicht hör te, da mit 
die Au gen nicht rot wur den. Sul fia saß auf ei nem Ho cker 
in der Kü che, strei chel te ih ren Bauch, lä chel te ku häu gig 
und kau te Kä se bro te, Wurst bro te, fri sche Gur ken, die ich 
auf dem Markt ge kauft hat te, sau re Gur ken, die ich im 
Som mer ein ge legt hat te, Es sig to ma ten, Äp fel, ein Stück 
Ap fel ku chen, eine Schüs sel Land quark und ei nen gro ßen 
Tel ler Grieß brei mit Ro si nen.

Da ich wuss te, dass mein Mann uns die Ge schich te 
mit der Traum zeu gung nicht glau ben wür de, sag te ich 
ihm ein fach, Sul fia sei vom Nach barn zwei Stock wer ke 
über uns ver ge wal tigt wor den. Der Nach bar war mit dem 
wich tigs ten Vor ge setz ten mei nes Man nes ver wandt. Da
nach sag te Kal ga now gar nichts mehr, nicht zu mir, nicht 
zu Sul fia und auch nicht zum Nach barn, und wir be gan
nen, auf das Kind zu war ten, nie mals die lei se Hoff nung 
auf ge bend, dass ir gend ei ne hilf rei che Ka la mi tät, eine 
Krank heit oder ein me di zi ni scher Pfusch, doch noch da
zwi schen kom men wür de.
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Die ses Kind

Die ses Kind, ein klei nes Mäd chen, 3,2 Kilo schwer 
und 51 Zen ti me ter lang, wur de in ei ner kal ten De

zem ber nacht im Jah re 1978 in der Ent bin dungs kli nik Nr. 
134 ge bo ren. Ich ahn te schon die gan ze Zeit, dass es ein 
Kind wer den wür de, das grund sätz lich und rück sichts los 
al les über leb te. Es war ein un ge wöhn li ches Kind, das von 
An fang an sehr laut schrie.

Mein Mann und ich, wir hol ten es mit dem Taxi ab, als 
es zehn Tage alt war. Un se re Toch ter na tür lich auch.

Das klei ne Kind steck te in ei ner ge fal te ten Spit zen
decke, die mit vie len rosa Schlei fen um wi ckelt war. Das 
war da mals so üb lich. Mein Mann fo to gra fier te uns: mich 
mit dem Kind auf dem Arm, da ne ben Sul fia mit ei nem 
Plas tik strauß, den man uns in der Ent bin dungs kli nik fürs 
Foto zur Ver fü gung stell te, denn wo soll te man im Win ter 
sonst noch Blu men her neh men. Das Ge sicht des Kin des 
war kaum zu se hen, es blitz te klein und rot zwi schen den 
Fal ten der De cke hervor. Ich hat te schon ganz ver ges sen, 
dass neu ge bo re ne Kin der so klein und so häss lich sind. 
Die ses da be gann be reits im Taxi zu schrei en und hör te 
ge nau ge nom men erst ein Jahr spä ter da mit auf.

Ich hielt es auf dem Arm und be trach te te sein Ge sicht. 
Ich stell te über rascht fest, dass die ses va ter lo se Baby kei
nem Er wach se nen, den ich kann te, so ähn lich sah wie 
mir. Es war, ent ge gen dem ers ten Ein druck, doch nicht 
ein fach nur häss lich. Ich be trach te te es ein ge hend und 
stell te fest, dass es ei gent lich ein schö nes klei nes Mäd
chen war, vor al lem, wenn es schwieg.

Zu Hau se pack ten wir es aus und leg ten es auf das 
Bett. Das Mäd chen hat te klei ne fes te Mus keln und kräf
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tig rote Haut. Sie stram pel te mit ih ren win zi gen Ar men 
und Bei nen, und das Bett zit ter te un ter ihr. Dazu schrie 
sie un un ter bro chen.

Kla vdias neu gie ri ges Ge sicht er schien im Tür spalt: 
»Oh, wie süß! Schon zu Hau se? Herz li chen Glück
wunsch! Al les Gute zum Nach wuchs! Habt ihr es schon 
ge füt tert? Das ist ja nicht zum Aus hal ten.«

Sul fia setz te sich in den Ses sel und lä chel te wie im De
li ri um. Mein Mann beug te sich stirn run zelnd über sei ne 
ers te En ke lin. Ich hat te das Ge fühl, ir gend was an ihr ge
fiel ihm nicht. Viel leicht such te er die Züge sei nes Chefs 
in ih rem klei nen Ge sicht.

»Wie heißt er ei gent lich?« frag te Kla vdia von der Tür 
aus.

»Das ist eine SIE!« rief ich so laut, dass das klei ne Mäd
chen für ei nen win zi gen Au gen blick auf hör te zu schrei en 
und mich er staunt an sah. »Eine SIE! Wir ha ben eine En
ke lin!«

»Mei net we gen, und wie heißt es?« frag te Kla vdia.
»Ami nat«, sag te ich. »Sie heißt Ami nat.«
»Wie?« frag te Kla vdia, die mei ne Toch ter Sul fia, die sie 

von klein auf kann te, hart nä ckig Son ja nann te und mich 
Rosa, was im mer hin von Ro sa lin da kam. Wir hat ten ein
fach schö ne Na men, da mit ka men an de re nicht zu recht.

»Also Anna, Anja«, kor ri gier te mich Kal ga now, der im
mer so sein woll te wie die an de ren.

»Ami nat«, wie der hol te ich. Ich fand, das war gar nicht 
so schwer zu be hal ten. Mei ne En ke lin wür de Ami nat 
hei ßen wie mei ne Groß mut ter, die in den Ber gen auf ge
wach sen war, ich wür de sie, viel leicht als Ein zi ge, im mer 
bei ih rem Na men nen nen, un ge ach tet des sen, dass sie 
in Krip pe, Kin der gar ten, Schu le, Uni ver si tät und Fach
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labor von da an und für alle Ewig kei ten ein fach ir gend
ei ne Anja sein wür de. Für mich wür de sie Ami nat sein, 
und ich be gann be reits jetzt zu be ten, dass sie ir gend wann 
ein Le ben füh ren durf te, in dem man nicht ein fach so ih
ren Na men ver hunz te.

»Sie heißt Ami nat Kal ga no va«, sag te ich, und Kla vdias 
miss bil li gen des Ge sicht ver schwand hin ter der Tür, und 
mein Mann griff sich an den Kopf und sag te, »das ist ja 
nicht zum Aus hal ten, geht es jetzt die gan ze Zeit so wei
ter?«, und mei ne Toch ter Sul fia er wach te aus ih rer Star re 
und sag te: »Ich hab so ei nen gro ßen Hun ger, Mut ti.«

Das klei ne Mäd chen, das ich nach mei ner im Kau ka
sus ge bo re nen Groß mut ter Ami nat ge nannt hat te, stell te 
mein Le ben auf den Kopf. Al les war an ders ge wor den. 
Sul fia nahm die Ge burt ih rer Toch ter zum An lass, um 
end los zu schla fen und eben so end los zu es sen. Sie hielt 
sie zwar gern auf dem Arm und ver zog sie da mit, aber zu 
was Bes se rem war sie nicht zu ge brau chen. Sie er wies 
sich als nutz los, wenn das neue Mäd chen Hun ger hat te. 
In der Nacht schlief Sul fia zu fest und über hör te die spit
zen, jäm mer li chen Ein sam keits ru fe und die zor ni gen, 
kräf ti gen Hun ger schreie.

Ich lag hin ter der Wand und hör te das klei ne Mäd chen 
wei nen. Ich wuss te ge nau, was ihr fehl te, ich hör te es 
nach den ers ten drei Ta gen sehr gut her aus. Ir gend wann 
hielt ich es nicht mehr aus und hol te das Kin der bett chen 
zu uns, in das Zim mer, das ich mit Kal ga now be wohn te.

Mir ge fiel es, wie Ami nat ihre Hän de zu win zi gen 
Fäus ten ball te und sich da mit die Au gen rieb, wenn sie 
müde war.

Ich schick te Kal ga now mor gens zur Milch kü che, Ba
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by nah rung ho len, denn ei ner muss te ja da für sor gen, dass 
das Kind ge nug zu es sen be kam. Es trank alle Fla schen 
in ner halb kür zes ter Zeit leer, viel schnel ler als an de re 
Kin der. Mein Mann ver such te zu meu tern, die Schlan gen 
un ra sier ter Jung vä ter vor der Milch kü che mach ten ihn 
ner vös, doch ich schick te ihn je den Mor gen un er bitt lich 
los, schließ lich ging es um sein ei ge nes Fleisch und Blut. 
Kal ga now sag te, er wür de sei ne En ke lin nicht bes ser 
und nicht schlech ter be han deln als an de re Kin der auch, 
schließ lich sei en alle Men schen gleich, und ich nann te ihn 
ei nen Fa schis ten.

Nach ei ni gen Mo na ten ging Sul fia wie der auf ihre 
Schwes tern schu le, und ich mel de te die klei ne Ami nat in 
ei ner Kin der krip pe an. Wir muss ten ja schließ lich alle ir
gend wie weit er le ben. Ami nat wein te bit ter lich. Ich lös te 
je den Mor gen ihre Fin ger ein zeln von mei nem Kleid und 
ging.

Mei ne En ke lin Ami nat hat te Glück. Sie hat te nichts 
vom Phleg ma und von der Häss lich keit ih rer Mut ter ge
erbt. Sie hat te mei ne man del för mi gen tief schwar zen Au
gen, sanft ge well te schwar ze Lo cken, eine zar te Nase 
und ei nen sehr klu gen Ge sichts aus druck. Man sieht ei
nem Men schen prak tisch von Ge burt an, ob er klug ist 
oder nicht. Bei Sul fia hat te ich es ja auch gleich ge se hen 
und mich nicht ge irrt. Mög li cher wei se lag es dar an, dass 
Sul fia von mei nem Mann im Bett ge zeugt wor den ist und 
Ami nat von ei nem Frem den im Traum.

Ami nat war trotz dem ein pro ble ma ti sches Kind. Sie 
woll te nicht in der Krip pe blei ben. Sie be gann zu schrei en, 
so bald ich sie hin ge bracht und ihr auf die Fin ger ge schla
gen hat te, mit de nen sie sich an mir fest krall te. Ich konn te 
ja nicht stän dig zu spät zur Ar beit kom men.



22

Wenn ich sie am Abend ab hol te, hör te ich von der 
Stra ße aus ihr zor ni ges Ge schrei. Ich schäm te mich. Es 
ge fiel mir nicht, dass mei ne En ke lin den Ab lauf im Kin
der gar ten so stör te. Ich fühl te mich so gar dazu ver an
lasst, den Er zie he rin nen zu er klä ren, dass ta ta ri sche Kin
der nor ma ler wei se sehr gut er zo gen wa ren. Meist bes ser 
als rus si sche, aber das sag te ich na tür lich nicht, ich woll te 
nicht hoch mü tig klin gen.

Ami nat sperr te sich ge gen die Er zie hung. Ich er tapp te 
mich schon da bei, dass ich sie ge gen über den Kin der
gärt ne rin nen so gar selbst manch mal Anjanann te, weil ich 
mich für sie schäm te. Sie war so schwie rig, dass ich es 
den Fach kräf ten nicht auch noch mit ei nem ara bi schen 
Na men zu sätz lich schwer ma chen woll te. So weit ging 
mei ne Rück sicht.

Mei ne Toch ter Sul fia ver gaß un ter des sen, dass sie eine 
Toch ter ge bo ren hat te. Sie be en de te ihre Be rufs schu le 
und be gann ihre Ar beit an ei ner chir ur gi schen Kli nik. 
Al ler dings hat te sie ihre Prü fun gen nicht ge schafft, also 
durf te sie nicht als Kran ken schwes ter ar bei ten, son dern 
nur als Sani täts pfle ge rin. Sie mach te die Drecks ar beit 
und nichts von Be deu tung. Ich fand, dass das für alle bes
ser war.

Ich war zu frie den, dass mei ne Toch ter trotz ih rer un
güns ti gen Ei gen schaf ten ein sinn vol les Mit glied der Ge
sell schaft ge wor den war und so gar eine ei ge ne Toch ter 
ge bo ren hat te, eine über ra schend fa bel haf te dazu. Sul fia 
war aus dem Gröbs ten raus und ließ mir Zeit für die Er
zie hung mei ner En ke lin, eine wich ti ge Auf ga be für eine 
Frau wie mich und, wie be reits an ge deu tet, nicht ganz 
ein fach bei ei nem Kind wie Ami nat.

Ganz lang sam hör te ich auf, auf Sul fia zu ach ten. Es 
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fiel mir nicht mehr auf, wann sie nach Hau se kam und 
was sie dann tat. Des we gen traf es mich un vor be rei tet, als 
ich ei nes Ta ges mein Zim mer be trat und auf der Fens ter
bank ei nen Zet tel fand: »LiebeMama,lieberPapa,ichziehe
ausundnehmeAnnamit.LasstmicheinfachinFrieden.Küsse,
eureSonja.«Da ne ben den Schlüs sel von ih rem Zim mer.

Mein Herz klopf te laut ge gen mei ne Rip pen, als ich 
den Klei der schrank, den wir ge mein sam nutz ten, auf riss 
und ihn halb  leer vor fand. Sul fias or dent lich auf ge reih te 
Klei der und Rö cke wa ren weg, ihre Un ter ho sen wa ren 
weg, ihre Strumpf ho sen wa ren weg, und was viel schlim
mer war: Ami nats Stramp ler, So cken und Pull over, Gum
mi tie re und Fläsch chen, Stoff win deln und ihre Lieb lings
tas se mit dem gel ben Ha sen wa ren eben falls weg.

Ver bre che rin an der Mut ter schaft

Ich ließ mir nicht viel Zeit für mei nen Zu sam men
bruch. Ich han del te so fort, wie es mei ne Art war. 

Ich öff ne te die Blech do se mit dem Haus halts geld und 
nahm ein paar Schei ne her aus. Ich warf mir has tig den 
Man tel über und rann te auf die Stra ße, wo ich mich an 
den Stra ßen rand stell te und den Dau men hob. Nicht pa
nisch her um fuch telnd, wie das an de re mach ten, son dern 
klar und wür de voll. Das wirk te im mer.

So fort hielt ein schmut zi ges klei nes Auto an. Ich sah 
schon im mer viel jün ger aus, als ich war, vie le wa ren froh, 
ei ner Frau wie mir hel fen zu kön nen.

Der Zhig uli, des sen Far be sich un ter dem Dreck nicht 
mehr er ah nen ließ, fuhr mich in acht Mi nu ten zu Ami
nats Kin der gar ten. Der Fah rer woll te von mir kein Geld, 
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und ich be stand auch nicht dar auf. Er war zu Recht stolz 
dar auf, eine Frau wie mich im Auto ge habt zu ha ben. Ich 
war trotz dem zu spät. Sul fia hat te Ami nat schon aus dem 
Kin der gar ten ab ge holt. Sie hat te al les vor be rei tet.

Ami nats Schrank im Vor raum war leer. Ihre Haus
schu he und ihr Haus kleid wa ren weg. Der Wurm, den 
sie wäh rend der Bas tel stun de aus Plas ti lin ge kne tet hat te, 
war auch weg. Ami nat soll te in die sen Kin der gar ten nicht 
mehr zu rück kom men, sag te mir eine der Er zie he rin nen, 
die ei nen be son ders of fi zi el len Aus druck im Ge sicht trug. 
Ami nats Mut ter sei ans an de re Ende der Stadt ge zo gen 
und habe das Kind in ei nem an de ren Kin der gar ten an
ge mel det, den sie un ter ih ren neu en Be din gun gen bes ser 
er rei chen konn te.

»Wo hin?« rief ich.
Sie kön ne mir nicht wei ter hel fen, sag te die beb rillte 

Zie ge scha den froh.

Ich muss sa gen, ich war nicht nur ent setzt. Ich war auch 
über rascht. Bis lang hat te ich ge dacht, Sul fia be saß den 
An trieb ei ner Nackt schne cke. Dass sie in ei ner Nacht
undNe belAk ti on aus zie hen, Ami nat mit neh men, Ami
nat in ei nem neu en Kin der gar ten an mel den, vor her eine 
neue Woh nung für zwei Per so nen fin den konn te, und das 
al les, ohne mir oder ih rem Va ter ein Wort zu ver ra ten: 
Das pass te nicht zu mei ner Vor stel lung von Sul fia.

»Sag was«, ver lang te ich von mei nem Mann, wäh rend 
er abends in der Kü che Kohl rou la den kau te, und er sag te: 
»Wir müs sen auf pas sen, dass sie uns das zwei te Zim mer 
nicht weg neh men, wo wir doch hier jetzt zwei Leu te we
ni ger sind.«

Er hat te auch kei ne Ah nung, wo hin un se re Toch ter 
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ver schwun den sein könn te. Die ers te Wo che war te te ich 
im mer auf ei nen An ruf von ihr oder we nigs tens von der 
Mi liz. Das Te le fon stand im Flur, da mit alle Be woh ner 
un se rer Woh nung es nut zen konn ten. Wenn es klin gel te, 
war ich im mer als Ers te am Ap pa rat, aber Sul fia rief nicht 
an und auch sonst nie mand.

In der zwei ten Wo che be gann ich mich schlecht zu füh
len. Ich träum te da von, wie Ami nat, hung rig und ver fro
ren, in ih rem Kin der bett chen saß und wein te. Wie Sul fia 
das nicht hö ren woll te, weil sie ir gend wel chen dum men 
Sa chen nach ging, wäh rend Ami nat litt.

»Du musst bei Sul fia auf der Ar beit an ru fen«, ver lang te 
ich von mei nem Mann, als er abends in der Kü che ein 
Hüh ner bein ab nag te. »Du musst her aus fin den, wo sie 
hin ge zo gen sind.«

Mein Mann sag te, un se re Toch ter sei er wach sen.
»Aber Ami nat nicht!« rief ich, und er sah von sei nem 

Tel ler auf.
Und noch eine Wo che spä ter zog ich mein dun kel ro tes 

Kleid an, ließ die Haa re of fen, be ton te Au gen und Lip
pen vor dem Spie gel und fuhr mit dem Trol ley bus zur 
chir ur gi schen Kli nik, in der Sul fia ar bei te te. Ich be te te, 
dass sie im mer noch dort ar bei te te. Ich stell te mich vor die 
Ein gangs tür, vor der auch ei ni ge arme, kran ke Men schen 
in grau en Kran ken haus klei dern stan den und fri sche Luft 
at me ten, und be gann zu war ten.

Gott be lohn te mich und schick te Sul fia be reits nach 
zwei Stun den her aus. Sie hat te ih ren al ten blau en Man tel 
an, den sie schon in der Schu le ge tra gen hat te, und eine 
Netz ta sche in der Hand. In der Netz ta sche er späh te ich 
fünf ver schrum pel te Kar tof feln. Es war schon im mer un
mög lich ge we sen, Sul fia zum Ein kau fen zu schi cken, auf 
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den Markt schon gar nicht. Sie ließ sich die schlech tes ten, 
fauls ten Sa chen an dre hen und merk te das nicht ein mal.

Als Sul fia mich sah, wur den ihre Au gen rund und be
ka men ei nen Stich ins Blaue. Da mit hat ten sie die Far be 
über rei fer Pflau men. Sie wich zu rück, aber ich ging ziel
stre big auf sie zu und nahm sie am Är mel ih res elen den 
Man tels.

»Wo willst du hin, du Mist stück?« frag te ich sie so 
freund lich, wie es mir in die ser Si tua ti on nur mög lich war. 
»Wo hast du Ami nat hin ge bracht, du Ver bre che rin an der 
Mut ter schaft?«

Sul fia zap pel te in mei nem fes ten Griff.
»Anja ist meineToch ter«, pieps te sie.
»Seit wann?« er hob ich mei ne Stim me.
Die ar men, kran ken Men schen ver folg ten un se re Un

ter hal tung mit gro ßem In ter es se. Sul fia mach te es ih nen 
schwer, weil sie so sehr nu schel te, dass man sie kaum 
ver ste hen konn te. Da bei hat te ich ihr im mer ge sagt: Du 
musst klar und deut lich spre chen! Sie mur mel te, dass ich 
ihr das Kind ent frem det habe. Dass ich sie im mer ge quält 
habe. Dass sie so glück lich sei, mei ner Ty ran nie (»Ty ran
nei«, ver bes ser te ich) end lich ent kom men zu sein. Dass 
sie lie ber un ter ei ner Brü cke le ben wür de als un ter ei nem 
Dach mit mir.

»WO IST AMI NAT?« er hob ich mei ne Stim me noch 
ein we nig.

Sul fia re de te wie von Sin nen: Sie sei die Mut ter ih rer 
Toch ter, sie wür de mich so wie so nicht ken nen, sehe mich 
zum ers ten Mal in ih rem Le ben, sie habe kei ne Ah nung, 
wer ich sei, ich sol le so fort ver schwin den, ich dür fe mich 
ihr und dem Kind nicht nä hern, es rei che schon, dass ich 
ihrLe ben ka putt  ge macht habe.
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»Du hast ei nen Mann ge fun den!« be griff ich, jetzt erst 
recht über rascht. Die kran ken Men schen reck ten die 
Häl se, und ei ner pfiff an er ken nend.

»End lich!« rief ich aus. »Gut, aber wo ist Ami nat?«
Da riss sich Sul fia los, öff ne te ih ren schie fen Mund zu 

ei nem un re gel mä ßi gen Oval und schrie: »Hil fe! Sie will 
mich um brin gen!«

Über rascht gab ich ih ren Är mel frei.
Sul fia un ter brach ihr hei se res Ge piep se und rann te los. 

Ich sah ihr hin ter her. Ich hät te jetzt hoch ge hen, ihre Sta
ti on su chen und ihre Kol le gen nach der neu en Adres se 
fra gen kön nen. Aber wer weiß, was Sul fia, hin ter häl tig 
wie sie war, ih nen über mich er zählt hat te. Ich steck te 
mein Haar mit vier Haar na deln zu ei nem se riö sen Kno ten 
hoch und setz te mich lang sam in Be we gung.

Mei ne dum me Toch ter lief vor an und ich ihr hin ter her. 
Ihr blau er Man tel wies mir die Rich tung. Als sie in die 
Stra ßen bahn klet ter te, stieg ich in den zwei ten Wag gon. 
Sie merk te wie im mer gar nichts. Ich sah durch die Wag
gon fens ter, wie sie mit krum mem Rü cken und stump fem 
Blick auf ih rem Sitz hock te.

Nach ein paar Hal te stel len schreck te sie hoch und stieg 
aus, ich sprang hin ter her.

Ich lief noch ein paar Schrit te. Dann bog sie ab und be
trat durch eine quiet schen de Tür ei nen Be ton block. Ich 
er kann te ihn so fort. Es war das Wohn heim für die me di
zi ni schen Fach kräf te aus der Pro vinz, die in un se re Stadt 
ge kom men wa ren, um Ar beit und vor al lem ei nen Mann 
zu fin den. Hier hin war Sulfia also ge zo gen, und das war 
kein Wun der. Auch ein klü ge rer Mensch hät te in so kur
zer Zeit kei ne Woh nung in un se rer Stadt fin den kön nen, 
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und Sul fia war nicht klug, nicht ein mal schlau, sie war 
eine Ge fahr für sich und an de re. Aber sie war eben eine 
hal be Kran ken schwes ter, und ir gend je mand hat te sich of
fen bar er barmt und ihr ein Bett zu ge wie sen. Ir gend wo 
in die ser stin ken den Bude war also auch mein ge lieb tes 
En kel kind.

Ich frag te die Frau, die den Ein gang be wach te, nach 
Sul fia Kalg ano was Zim mer num mer. Ich sag te, Sul fia 
habe ein Kind ent führt. Die Frau brach te mich be reit wil
lig ans Ziel, vie le Trep pen hoch, lan ge dunk le Flu re ent
lang. Un ter wegs er zähl te sie mir vie le Ge schich ten aus ih
rem ver hunz ten Le ben, die ich halb her zig kom men tier te, 
da mit sie mir nicht ab sprang.

Das Zim mer war klein und dre ckig, und Ami nat saß im 
Git ter bett und sah mir ent ge gen. Das Ge sicht chen und 
der gan ze Kör per wa ren mit grü nen Fle cken über sät. Sie 
hat te Wind po cken, das er kann te ich so fort, ich kann te 
mich mit Kin der krank hei ten aus wie mit den meis ten Sa
chen auf die ser Welt. Sul fia saß auf dem Bett und hat te 
ihr Ge sicht mit den Hän den be deckt, da bei zit ter ten ihre 
Schul tern, und al les nur, weil sie auf ihre Mut ter nicht 
ge hört hat te.

Als Ami nat mich sah, pack te sie mit bei den Händ chen 
die Git ter stä be und rüt tel te dar an. Sul fia sprang ent setzt 
auf, aber ich schob sie weg. Sie stieß ge gen mei nen Ell bo
gen und stürz te zur Sei te, so un ge schickt war sie.

Ich zog mein klei nes Mäd chen aus dem Bett, griff mir 
die schmud de li ge Bett de cke und wi ckel te sie um das 
Kind. Ami nat um klam mer te mei nen Hals.

Ich trug mein wert vol les Bün del aus dem Höl len haus, 
wink te mir ein Pri vat ta xi her an und fuhr nach Hau se. 
Eine Groß mut ter, die ge ra de ihr En kel kind ge ret tet hat te.
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Ich hat te über haupt nichts ge gen mei ne Toch ter Sul
fia. Ich leb te gern im vol len Fa mi li en ver band in un se ren 
zwei Zim mern. Rei fe El tern, jun ge, un er fah re ne Toch ter, 
klei ne En ke lin, das pass te al les gut zu sam men. Ich war 
grund sätz lich groß zü gig, ich schätz te den Aus tausch zwi
schen den Ge ne ra tio nen. Es mach te mir nichts aus, Sul fia 
bei der Er zie hung mei ner En ke lin zu un ter stüt zen und sie 
auf ihre vie len Feh ler hin zu wei sen. Ich woll te ja schließ
lich, dass sie sich bes ser te.

Was aber jetzt pas siert war, das konn te ich nicht mehr 
hin neh men. Sul fia hat te das Kind ge fähr det. Sie hat te es 
krank al lein ge las sen und war zur Ar beit ge gan gen, denn 
na tür lich hat te sie es nicht ge schafft, ei nen neu en Kin
der gar ten platz für sie zu fin den. Sie hat te Ami nat mit 
Wind po cken an ge steckt, die sie wahr schein lich aus ih rem 
Kran ken haus mit ge bracht hat te, denn sie ver stand trotz 
ih rer me di zi ni schen Aus bil dung nichts von Hy gie ne.

Mei ne Mis si on war: Ami nat vor dem Ver der ben zu ret
ten. Au ßer mir wür de es ja auch sonst nie mand tun. Für 
alle an de ren Men schen auf die ser Welt war Ami nat eine 
ver nach läs sig te, un ge kämm te Rotz na se. Es hät te nicht 
lan ge ge dau ert, und sie hät te auch noch Läu se und Ge
schwü re be kom men.

Für mich stand also fest, Ami nat bleibt bei mir.

Nach dem ich Ami nat ge ret tet hat te, trau te sich Sul fia erst 
ein mal nicht, bei uns vor bei zu kom men. Sie rief nur dau
ernd an und schluchz te in den Hö rer. Ir gend wann sag te 
sie nichts mehr, rief aber wei ter an. Das Te le fon klin gel te, 
doch so bald ich dran war, hör te ich nur ein Kna cken. Das 
stör te Ami nat beim Mit tags schlaf, also stöp sel te ich das 
Te le fon aus.
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Ich schick te Kal ga now los, um Ami nat wie der in ih rem 
al ten Kin der gar ten an zu mel den, doch dies er wies sich als 
kom pli ziert. Das ging plötz lich nur mit dem Ein ver ständ
nis der Mut ter, denn sie hat te das Sor ge recht. Ich mach te 
mir Ge dan ken, wie ich Sul fia von die sem Recht be frei en 
konn te. Das wäre si cher bes ser für alle ge we sen, für sie 
und für Ami nat und vor al lem für mich. Aber Kal ga now 
sag te, so ein Ver fah ren wür de ihm und mir am Ar beits
platz scha den, denn dann wür den alle er fah ren, was für 
eine schlim me Toch ter wir her vor ge bracht ha ben. Ich 
gab Kal ga now ei nen gro ßen Strauß Gla dio len aus mei
nem Gar ten mit und sag te, er soll die Lei te rin des Kin der
gar tens da mit be schen ken und ihr ein Kom pli ment ma
chen. Das Pro blem mit der An mel dung war ge löst.

Ste tho skop, mei ne Süße

Kaum hat te ich Ami nat aus dem Wohn heim ge ret
tet, nahm ich den Kampf ge gen ihre Wind po cken 

auf. Sie hat te gro ße Pus teln, die sie wund  ge kratzt hat te 
und die sich dann ent zün det hat ten, im Ge sicht und am 
gan zen Kör per. Das Kind war eine ein zi ge, eit ri ge Pus tel, 
da bei war es mal so ein schö nes Kind ge we sen.

Ich be han del te ihre Wun den mit Ei chen rin den sud und 
nahm es in Kauf, dass er Ami nats kom plet te Bett wä sche 
ver sau te und mei ne dazu. Ei chen rin de hin ter ließ brau ne 
Fle cken, die sich nicht mehr aus wa schen lie ßen.

Ami nats Wun den heil ten dank mei ner Be hand lung 
rasch, und die Bor ken fie len ab. Und ga ben den Blick 
frei auf das gan ze Aus maß der Zer stö rung. Nun konn te 
man se hen, welch tie fe Lö cher die Pus teln in ih rer Haut 
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hin ter las sen hat ten. Das habe ich sehr be dau ert. Und es 
hat ge dau ert, bis ich wie der si cher war, dass es kein schö
ne res Kind auf die ser Welt gab als sie.

Ich sag te den Er zie he rin nen im Kin der gar ten, dass 
Ami nats Mut ter Scha den an ih rem Ge hirn er lit ten hat te 
und sich nicht mehr al lein um Ami nat küm mern durf te. 
Mir war es wich tig, dass Sul fia sie nicht noch ein mal so 
per fi de ent führ te. Die Er zie he rin nen woll ten eine Be
schei ni gung vom Arzt se hen. Ich ging er neut zu un se
rer Nach ba rin Kla vdia. Kla vdia be sorg te mir ein Pa pier, 
das be schei nig te, dass Sul fia sich nach ei nem Ze cken biss 
nicht mehr im All tag zu recht fand und dass je der, der sie 
sah, ver pflich tet war, ihr Hil fe zu leis ten. Diese Be schei
ni gung war Gold wert: Kei ner woll te sich von da an in 
Sul fias Nähe be ge ben.

Sie kreuz te näm lich ge le gent lich auf, am Ma schen
draht zaun, der das Kin der gar ten ge län de um gab. Sie 
schau te zu, wie die Kin der chen schau kel ten oder im 
Sand kas ten bud del ten. Sie sag te nie et was und blieb 
auch im mer auf der äu ße ren Sei te des Zauns, trotz dem 
schnapp te eine der Er zie he rin nen Ami nat und führ te sie 
so fort ins Haus – da für hat te ich ge sorgt, mit Ar gu men
ten und Gla dio len.

Als Sul fia mal wie der bei uns an rief, sag te ich ihr zur 
Si cher heit, wenn sie sich Ami nat noch  mal nä her te, dürf te 
sie gleich ihre Sa chen für die Klaps müh le pa cken. Aus 
mei nem Mun de klang so et was äu ßerst glaub haft.

Ami nat be gann plötz lich zu re den. Sie war schon spät 
dran. Ich hat te mir be reits Sor gen ge macht, ob sie nicht 
doch ein we nig geis tig be hin dert war. Ich sag te ihr die 
Wör ter vor, aber sie igno rier te al les, bis sie ei nes Ta ges 
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ih ren klei nen Mund auf mach te und ei nen gan zen Satz 
sag te: »Wann kommt doo fe Opa von Ar beit?« Von da an 
hör te sie nicht mehr auf da mit. Über haupt nicht. Sie re
de te Tag und Nacht. Sie sag te son der ba re Sa chen.

Ich war ihr ein gu tes Vor bild. Ich ach te te auf mei ne 
Aus spra che und dar auf, dass mir kein ta ta ri sches Wort 
durch rutsch te. Ami nat soll te per fekt spre chen. Sie sah 
schon ta ta risch ge nug aus. Sie muss te nicht auch noch so 
klin gen. Ich hat te ja kei ne Fa mi lie mehr, aber bei Kal ga
nows Ver wand ten auf dem Land habe ich ge se hen, wie 
sich so et was ent wi ckeln konn te. Erst sprach man Ta ta
risch, dann ver gaß man das Rus si sche, und plötz lich war 
man An al pha bet. Ami nat durf te das nicht pas sie ren. Sie 
soll te die Bes te, Schöns te und Klügs te sein. Ein so wje ti
sches Kind ohne Na tio na li tät, sag te Kal ga now stolz. Im 
Grun de woll ten wir, in sel te ner Ei nig keit, das Glei che für 
un se re En ke lin, auch wenn wir un ter schied li che Grün de 
da für hat ten.

Nach dem Kin der gar ten re de te ich mit ihr dar über, wie 
ihr Tag ge we sen war, da bei kor ri gier te ich ihre Gram ma
tik und er wei ter te ih ren Wort schatz. »Elek tri zi tät, mein 
Lieb ling«, sag te ich, wenn sie ver such te, eine Na gel
sche re in die Steck do se zu ste cken. »Kom mu nis mus, mein 
Lieb ling«, sag te ich, wenn ich für sie Ba na nen er gat tern 
konn te, die ich auf der Fens ter bank nach rei fen ließ und 
von de nen ich ihr je den Tag eine ein zi ge gab, da mit es 
lan ge reich te.

»Gra vi ta ti on, mein Lieb ling«, sag te ich, wenn sie mal 
wie der hin fiel, was ziem lich oft pas sier te, denn in ih ren 
ers ten Jah ren war sie un glaub lich toll pat schig. Ami nat 
konn te lan ge Zeit rechts und links nicht un ter schei den 
und nicht auf ei nem Bein ste hen. Sich hübsch im Krei se 
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dre hen, wie an de re klei ne Mäd chen, konn te sie erst recht 
nicht.

Ich brach te sie zum Bal lett un ter richt in den Pa last der 
Ju gend und Kul tur. Dort woll te man sie nicht, bis ich er
wähn te, wo mein Mann ar bei te te. Ami nat wur de auf ge
nom men.

Das Bal lett hat uns viel ge bracht. Ami nat schaff te es 
allmählich, so zu lau fen, dass ihre Fuß spit zen nicht mehr 
auf ein an der zeig ten. Sie fiel sel te ner hin. Wenn sie saß, 
zog sie die Schul tern nicht mehr au to ma tisch nach oben. 
Ich muss te ihr nicht mehr ganz so oft den Fin ger zwi
schen die Schul ter blät ter boh ren, da mit sie sich auf rich
te te.

Ein Jahr zog vor über und noch eins.
Ami nat wur de fünf Jah re alt, und wir fei er ten ih ren 

Ge burts tag.
Ich scheu te we der Zeit noch Mühe, und mein Ku chen 

»Na po le on« hät te sich auch auf ei nem gro ßen Staats emp
fang gut ge macht. Ich hat te ein gu tes Händ chen für den 
Blät ter teig, wie für al les an de re auch. Nach vier Stun den 
hat te ich zehn knusp ri ge Bö den, die ich mit But ter creme 
tränk te und zu ei nem Wun der werk auf schich te te, so luf tig 
und süß, wie ich mir Ami nats künf ti ges Le ben vor stell te.

Mein Mann be sorg te Luft bal lons und blies sie auf, mit 
ge bläh ten Wan gen und vor Druck ge rö te ten Au gen.

Wir lu den kei ne Kin der ein. Wir hat ten ge ra de neue 
ju go sla wi sche Pols ter mö bel ge kauft. Wir lu den zwei Kol
le gen mei nes Man nes ein, au ßer dem Kla vdia und mei ne 
Cou si ne Rafa el la. Das Te le fon stöp sel te ich aus, da mit 
uns das per ma nen te Klin geln nicht stör te. Ich zog Ami
nat ein ro sa far be nes Rü schen kleid an, das ich selbst ge
näht hat te, und kämm te ihre schwar zen Lo cken.



34

Sie spiel te mit den Luft bal lons, summ te vor sich hin 
und lach te wie das glück lichs te Kind der Welt. Sie be kam 
Aus mal bü cher ge schenkt, Bunt stif te, Filz stif te, Strumpf
ho sen, Man da ri nen und ei nen Arzt kof fer zum Spie
len. So fort öff ne te sie ihn und be gann, die In stru men te 
au sein and erzu sor tie ren. Ich sah sie an, und mir wur de 
warm ums Herz. Ich er kann te es auf den ers ten Blick: 
Mei ne En ke lin wür de ein mal eine Ärz tin wer den, und 
was für eine.

Ich lach te vor Freu de über mei ne ei ge ne Idee. Eine 
Ärz tin hat te in der Fa mi lie ge fehlt. Zwar war Kal ga now, 
seit er Ge werk schafts vor sit zen der war, end lich auch zu 
et was zu ge brau chen. Und selbst Sul fia hat te, als sie noch 
bei uns ge lebt hat te und wenn es sehr nö tig war, auch 
mal eine Sprit ze ge ben kön nen. Aber eine rich ti ge Ärz tin 
im Haus war wich tig, wenn man äl ter wur de. Das war 
ein re spek ta bler Be ruf, und da mit war ich mir der künf
ti gen An er ken nung al ler Nach barn und Kol le gen si cher, 
denn au ßer mir wur den alle stän dig krank und brauch ten 
Sprit zen, Be schei ni gun gen oder Me di ka men te.

»Ste tho skop, mei ne Süße«, er wei ter te ich so fort Ami nats 
Wort schatz. »In fu si on, mein Lieb ling. Tuberkulose.«

Hät te ich das bloß nicht ge sagt mit der Tu ber ku lo se.
In Ami nats Kin der gar ten wur de der Man touxTest 

durch ge führt. Die Kin der be ka men eine Sprit ze in den 
Un ter arm, und um die Ein stich stel le wur de mit grü ner 
Tink tur ein Rah men ge malt. Wenn das Kind schon mal 
Kon takt mit den Tu ber ku lo seBak te ri en ge habt hat te, 
ent zün de te sich der Ein stich und schwoll an. Wenn das 
nicht pas sier te, war al les in Ord nung.

Bei Ami nat hielt sich die Schwel lung nicht an den vor
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ge zeich ne ten Rah men. Der gan ze Un ter arm schwoll zu 
ei nem ro ten Kis sen an. Mit ten drin be fan den sich die ver
zerr ten grü nen Stri che. Als ich das sah, pack te ich Ami
nat, putz te ihr die Nase, bü gel te schnell ihre ka rier te 
Hose, da mit sie an stän dig aus sah, und rann te mit ihr in 
die Po li kli nik.

Die für un se ren Be zirk zu stän di ge The ra peu tin sah auf 
Ami nats Arm, den ich ihr vor die Nase hielt, und schüt
tel te den Kopf. Sie sag te, so etwashät te sie noch nie im 
Le ben ge se hen. Aber es könn te hilf reich sein, das Gan ze 
noch mal am an de ren Arm aus zu pro bie ren. Ami nat be
kam eine zwei te Sprit ze.

Am nächs ten Mor gen ging die Schwel lung bis zur 
Schul ter. Die Kin der ärz tin schüt tel te miss bil li gend den 
Kopf und hol te ei nen Sta pel For mu la re her vor. Ami nat 
soll te Urin, Kot und di ver se Blut pro ben ab ge ben und 
au ßer dem ge röntgt wer den.

Ich war für die nächs ten Wo chen be schäf tigt. Ich 
sam mel te Ami nats Aus schei dun gen zu den vor ge schrie
be nen Ta ges zei ten, schob die ge füll ten Gläs chen durch 
die ova len Fens ter der La bors, wusch Ami nat den Hals 
und brach te sie zu den Un ter su chun gen. Die Ärz te ta ten 
ihre eh ren vol le Ar beit, und ich tat mei ne. Ich wur de eine 
Meis te rin im Sam meln der Urin pro ben. Das klingt leich
ter, als es ist.

Ich war froh über die vie len an spruchs vol len Auf ga
ben, die mir in die sen Ta gen zu fie len, denn so hat te ich 
we ni ger Zeit, mir Sor gen zu ma chen. Ami nat sah mit 
ih ren ro ten Wan gen sehr ro bust aus, aber auch ro bus te 
Kin der fie len schon mal plötz lich tot um oder ent wi ckel
ten eben Tu ber ku lo se. Nachts konn te ich des we gen nicht 
ein schla fen. Ich jag te die Vor stel lung von ei nem Kin der
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sarg aus mei nen Ge dan ken und be te te in brüns tig. Ich rief 
Gott in Er in ne rung, wie gut ich im mer zu Sul fia ge we sen 
war. Jetzt war ich so gar be reit, mich mit ihr aus zu söh nen, 
ihr eine letz te Chan ce zu ge ben, al len Groll zu ver ges sen, 
aber nur, wenn Ami nat ge sund wer den wür de. Ich lag mit 
dem Kopf auf mei nem Kis sen und flüs ter te vor mich hin.

Kal ga now dreh te sich in die sen Näch ten mit dem Rü
cken zu mir und hielt sich die Oh ren zu. Er moch te es 
nicht, wenn ich mit Gott sprach. Er glaub te nicht an 
Gott, und er woll te nicht, dass ich ihn bla mier te, in dem 
ich an Gott glaub te. Er woll te vor al lem nicht, dass an
de re er fuh ren, dass ich an Gott glaub te und so gar mit ihm 
sprach. In un se rem Bett gibt es doch gar kei ne an de ren 
au ßer uns bei den, ent geg ne te ich. Ge nau er, au ßer uns 
bei den und Gott.

Über haupt wur de Kal ga now in die ser Zeit sehr emp
find lich. Re de wen dun gen wie »Gott sei Dank« lie ßen ihn 
zu sam men zu cken. Schlim mer war nur noch, wenn Ami
nat plötz lich »ty kryk« statt Gas se sag te oder ihn »Bab aj« 
nann te. Kal ga now warf mir vor, dass ich diese Wör ter 
ins Haus ein schmug gel te, um Ami nat die Chan ce zu neh
men, wie ein nor ma les so wje ti sches Kind auf zu wach sen. 
Ich war un schul dig, denn über mei ne Lip pen ka men diese 
Wor te in Ami nats An we sen heit si cher nicht. Viel leicht 
schwam men sie ir gend wo in ih rem ta ta ri schen Blut. Aber 
ich übte mich in Nach sicht. Wenn es sich ver mei den ließ, 
be hielt ich auch mei ne Sicht der Din ge für mich. Kal ga
now war eben nur ein Mann und hat te schwa che Ner ven.

Ami nats Kin der ärz tin leg te ih ren Tisch mit Un ter su
chungs er geb nis sen aus. Ami nats Leu ko zy ten, Throm bo
zy ten, Ery thro zy ten, An ti kör per, ir gend wel che ver däch
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ti gen Ei wei ße, Pig men te und Stäb chen wa ren alle ge nau 
ab ge zählt und no tiert wor den, man che so gar dop pelt, 
weil die ers ten Pro ben ver un rei nigt oder ver schüt tet wor
den wa ren. Ami nats EKG lag ne ben ih ren Rönt gen bil
dern, und die Pa ti en tin rea gier te be geis tert: »Guck mal, 
ein Ske lett!«

Ich gab Ami nat kei nen Klaps, ob wohl sie mir den Rock 
zer knit tert hat te. Ich sah bang auf ihre Ärz tin. Diese 
über ge wich ti ge Frau mit ei nem zer rupf ten Vo gel nest 
dort, wo an de re eine Fri sur hat ten, soll te jetzt ein Ur teil 
spre chen – ob mein Mäd chen le ben wür de und wenn ja, 
un ter wel chen Be din gun gen.

Ich sah sie an. Sie schüt tel te den Kopf. Ich spür te, wie 
mei ne Hän de zu zit tern be gan nen.

Ami nat sprang von mei nem Schoß und stell te sich ne
ben mich. Sie be gann, an mei nem gol de nen Ohr ring her
um zu zie hen, und ich hat te im mer noch nicht die Kraft zu 
ei ner Er zie hungs maß nah me, weil die Kin der ärz tin end
lich zu re den be gann.

Ich hör te ihr eine Wei le zu. Sie re de te lan ge, ich sah 
in ihr Ge sicht, das mich an ei nen schlecht aus ge ba cke
nen Pfann ku chen er in ner te. Ich ver stand, dass Ami nat 
doch nicht ster ben wür de. Je den falls nicht jetzt. Dass sie 
viel leicht so gar ge sund war. Mög li cher wei se aber auch 
nicht. Man wuss te es nicht so ge nau. Die Er geb nis se lie
ßen sich un ter schied lich deu ten. Viel leicht hat te sie, als 
ihr die Arme an schwol len, ein fach nur all er gisch rea giert. 
Viel leicht hat te sie aber auch Kon takt mit den KochBak
te ri en ge habt. In je dem Fall war ein Sa na to ri um für lun
gen schwa che Kin der jetzt ge nau das Rich ti ge.

Ich hob die Au gen zu den Ris sen in der wei ßen Po li
klinik de cke und dank te Gott.
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Sa na to ri um für lun gen schwa che 
 Kin der

Ich sag te Ami nat nicht, dass sie nun für drei Mo na te 
in ein Sa na to ri um für lun gen schwa che Kin der kom

men wür de. Ich fand, zu vie le Wor te scha de ten mehr, als 
dass sie hal fen. Am ver ein bar ten Tag pack te ich Ami nats 
Un ter ho sen und Klei der in ei nen Ruck sack und zog sie 
warm an. Das Sa na to ri um war im Na del wald in ei ner al
ten Vil la un ter ge bracht, die ein mal dem Klas sen feind ge
hört hat te. Wir muss ten zwei Stun den mit dem Zug in 
den Nor den fah ren und an ei nem klei nen, ver las se nen 
Bahn hof aus stei gen.

Es war sehr kalt. Ami nat um klam mer te mei ne Hand. 
Wir lie fen eine hal be Stun de durch den Wald, bis wir die 
Tore des Sa na to ri ums er reich ten. Ich fand im mer und 
über all den kür zes ten Weg, auch wenn ich mich nicht 
aus kann te. Ich ver lief mich grund sätz lich nicht, nicht in 
der Stadt und auch nicht im Wald. Ich wuss te auch im
mer, wann wel che Bus se wo hin fuh ren, an der Hal te stel le 
spür te ich ei nen Bus her an fah ren, selbst wenn er noch 
au ßer Sicht wei te war.

»War um ist es hier so schreck lich lei se?« frag te Ami nat.
»Dar um«, er klär te ich.
Ich wuss te, dass die neue Um ge bung Ami nat sehr un

ge wohnt vor kom men muss te. Sie war als Stadt kind ge
bo ren. In den Wald war ich mit ihr noch nie ge gan gen, 
höchs tens ab und zu in den Park. Sie hat te noch nie der
art vie le Bäu me so dicht ne ben ein an der ge se hen. Ihr gan
zes Le ben zier ten rau chen de Fa brik schorn stei ne ih ren 
Ho ri zont. Wenn Ami nat abends im Bett lag, lull te das 
Rau schen des Stra ßen ver kehrs sie ein.
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Ami nat sah sich um. Ihre Au gen wur den ganz  schmal, 
ein un trüg li ches Zei chen, dass sie nicht ein ver stan den 
war. Da bei hat te sie noch kei ne Ah nung, dass sie hier 
für drei Mo na te blei ben muss te, ganz al lein, bei frem den 
Men schen, ohne ihre Groß mut ter.

Ich öff ne te das Tor, stieg eine stei ner ne Trep pe zum 
Ein gang hoch und be trat ei nen dunk len Flur, in dem an 
auf ge reih ten Ha ken feuch te Kin der män tel hin gen. An 
den Wän den prang ten ver blass te Ma ri en kä fer in Öl. In 
ei ni ger Ent fer nung klap per te ir gend was.

»Lass uns heim ge hen«, sag te Ami nat ent schlos sen.
Ich be frei te mei ne Fin ger aus ih rem Griff, nahm sie an 

der Ka pu ze und führ te sie durch den lan gen Flur zu ei
ner Glas tür, hin ter der an klei nen Ti schen Kin der mit aus
drucks lo sen Ge sich tern sa ßen und aus Me tall schüs seln 
aßen, was mir end lich das Ge klap per er klär te. Ich über gab 
Ami nat, ih ren Ruck sack und die Über wei sung der ers ten 
Mit ar bei te rin des Sa na to ri ums, die mir ent ge gen kam.

Diese Frau trug ei nen vom vie len Wa schen grau ge
wor de nen Kit tel. Sie hat te das Ge sicht ei ner Füh rungs
kraft. Sie las den Zet tel durch und sag te: »Ami nat Kal
ga nowa? Ah, ja«, nahm mei ne Ami nat an die Hand und 
führ te sie weg. Ami nat ging mit, ge hor sam wie ein gu tes 
Mäd chen, dreh te sich aber im Lau fen im mer wie der zu 
mir um. Mir fiel ein Stein vom Her zen. Ami nat rech ne te 
wohl fest da mit, dass ich, wenn sie in we ni gen Mi nu ten 
wie der kä me, so fort mit ihr nach Hau se fah ren wür de.

Ich war te te, bis ich die bei den nicht mehr se hen 
konn te, und trat ei lig den Heim weg an. Ich schaff te es 
nicht, schnell ge nug au ßer Hör wei te zu ge lan gen. Auf 
dem Wald pfad er reich te mich Ami nats wü ten der, ver
zwei fel ter Schrei.
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Drei Wo chen spä ter be kam ich den An ruf, dass Ami nat 
Schar lach be kom men hat te und ab ge holt wer den muss te. 
Ich fuhr mit dem Zug in den Wald und lief den be reits be
kann ten Weg zum Sa na to ri um.

Ami nat saß in ei nem Glas kä fig, in dem ein Bett und 
ein Nacht schrank stan den. Hier wur de sie von an de ren 
Kin dern iso liert ge hal ten, er klär te mir die Lei te rin des 
Sa na to ri ums. Sie mach te mich per sön lich ver ant wort lich 
für die Schar lach epi de mie, die nun aus bre chen wür de, 
wenn Ami nat es ge schafft hät te, die an de ren Kin der an
zu stecken.

Ami nat saß in TShirt und Strumpf ho se auf dem Bett 
und starr te durch die Glas wän de alle Men schen an, die 
an ihr vor bei ka men. Erst er kann te sie mich nicht. Ihre 
schwar zen Au gen streif ten mich und dann die Lei te rin 
des Sa na to ri ums. Dann kehr ten sie zu mir zu rück und 
be gan nen Fun ken zu sprü hen.

Ami nat warf ih ren gan zen Kör per ge gen die Glas
schei be. Ich sah ihre wei ßen Zähn chen in ei nem hoff
nungs vol len, platt  ge drück ten Lä cheln. Die Fle cken in 
ih rem Ge sicht sah ich erst spä ter.

Wir be tra ten den Glas kä fig, und Ami nat sprang mich 
an, um schlang mich mit Ar men und Bei nen und drück te 
so fest, dass es mir den Atem ver schlug. Ich klopf te ihr 
auf den Rü cken, sag te »Na, na!« und ver such te sie auf 
den Bo den zu stel len.

»Na?« sag te die Sa na to ri ums lei te rin tri um phie rend.
Ohne ein wei te res Wort setz te sie sich aufs Bett, 

klemm te sich Ami nat zwi schen die Bei ne und hob de ren 
TShirt hoch.

Ich er blick te un zäh li ge klei ne rote Pi ckel, die auf Ami
nats Rü cken zu Stern bil dern und Ga la xi en zu sam men
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lie fen. Ich setz te mei ne Bril le auf und beug te mich tie fer 
dar über. Zu den vie len Sa chen, die ich sehr ge nau wuss te, 
ge hör te, dass Schar lach ganz an ders aus sah.

»Sie hat nur was Fal sches ge ges sen«, sag te ich. »Das ist 
doch kein Schar lach.«

»Ha ben Sie eine me di zi ni sche Fach aus bil dung?« frag te 
die Lei te rin.

Sie hat te eine me di zi ni sche Fach aus bil dung, konn te 
aber Schar lach nicht von Nes sel sucht un ter schie den. 
Oder sie woll te es nicht. Ich ahn te es schon. Ami nat war 
kein ein fa ches Kind, auch hier nicht.

»Ge hen Sie mit dem Kind in die zu stän di ge Po li kli nik«, 
sag te sie.

»Sie wer den noch von uns hö ren«, sag te ich, als wir da
von gin gen.

Ich trug Ami nats Ruck sack. Die Be schei ni gung dar
über, dass das Kind Kal ga nowa an ei ner hoch in fek tiö sen 
Krank heit litt, ver mut lich in Le bens ge fahr war und drin
gend iso liert wer den muss te, zer riss ich un ter wegs und 
ließ die Fet zen zwi schen den Tan nen da von flat tern.

Ami nat hüpf te an mei ner Hand durch den Schnee. Sie 
lä chel te übers gan ze Ge sicht und fass te in ih ren ei ge nen 
Wor ten die drei Sa na to ri ums wo chen zu sam men.

Es war grau en haft. Sie muss te in ei nem Schlaf saal mit 
fünf zig an de ren Kin dern schla fen. Die ers ten Tage konn te 
sie nicht aus die sen Me tall tel lern es sen, weil der Löf fel so 
gräss lich da ge gen klap per te. Alle Kin der muss ten sich vor 
dem Schla fen ge hen ge mein sam die Füße wa schen. Die 
Hand tü cher wur den so ge fal tet: längs, längs, noch mal 
längs, dann quer. Eine der Er zie he rin nen er zähl te stän
dig Gru sel ge schich ten. Ami nat wach te fast je den Mor
gen in ei nem frem den Bett ne ben ei nem an de ren Kind auf 


