
Zu entdecken: Litauen –
Kleines Land mit großer Geschichte und Literatur.

CORSO



2017 ist Litauen das Gastland der Leipziger Buchmesse –
Anlass, das Frühjahrsprogramm von corso Litauen zu 
widmen, seiner Kultur und seinen Menschen:
Wir präsentieren dieses uns so fern scheinende Land 
anhand von fünf Titeln, einem kleinen Querschnitt
seiner ungewöhnlichen Literatur.

Litauen – kleines Land mit großer Geschichte. Schon 1253 wurde 
es selbstständiges Großfürstentum, führte für lange Zeit die litau-
isch-polnische Union, kam nach der 3. Teilung Polens 1795 unter 
russische Oberhoheit und blieb dies bis 1918, als es seine Unabhän-
gigkeit erklärte. 1940 wurde Litauen von der Sowjetunion besetzt, 
1941 von den Deutschen »befreit«, um ab Sommer 1944 durch die 
Rote Armee zurückerobert und später zum Vasallenstaat gemacht 
zu werden. Die Litauer erkämpften sich 1990/91 erneut ihre Unab-
hängigkeit und die Rückkehr nach Europa.

Wer eine solche Geschichte hinter sich hat, ist von vielen Ein-
flüssen geprägt: 

Der langen Selbstständigkeit und Pflege einer nichtchristlichen 
Religion, deren Sagen und Mythen noch heute lebendig sind, der 
gemeinsamen Geschichte mit Polen, Beziehungen zur Hanse und in 
den gesamten Ostseeraum, der Zugehörigkeit zum Zarenreich. Im 
Westen Litauens ist noch heute eine hanseatisch-nordeuropäische 
Tradition mit starken deutschen, dänischen und schwedischen 
Einflüssen sichtbar, im Osten, besonders in der Hauptstadt Vilnius, 
die polnischen. Und in diesem Land, das jahrhundertelang von 
großer Toleranz geprägt war, hatte auch die jüdische Kultur ihren 
Platz.

So entstand eine spannende, bereichernde Literatur, die im 
Westen Europas fast unbekannt ist – hier kommen sie, fünf neue 
Stimmen in der europäischen Literatur.

Herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle bei Nora Bossong, Elke 
Heidenreich, Karl-Markus Gauss, Karl-Heinz Ott und Martin Pollack 
für ihre Bereitschaft, diesen Büchern mit ihren Nachworten auf 
Ihren Büchertisch zu helfen.
Es versteht sich, dass wir auch diese Bücher corso-gemäß beson-
ders schön machen: Gebunden in feinem, bedrucktem Leinen, mit 
farbigen Prägungen und farbigem Vor- und Nachsatz.



Der große Erzähler Grigori Kanowitsch fragt nach der Verantwortung für 
das eigene Handeln, nach Schweigen und Vertuschen, Schuld und Sühne.

»Das Buch ist stark«. Karl-Markus Gauss

GRIGORI KANOWITSCH
Die Freuden des Teufels

Danuta-Gadassa wusste selbst nicht mehr, vor wie vielen Jahren 
sie, die Vagabundin, nach dem Versuch, in einem Gasthaus am 
Wegrand Hand an sich zu legen, in diese Einöde geraten war, wo 

sie außer Efraim Dudak, dem Großvater ihres Erstgeborenen und Vater 
ihres ersten Mannes Ezra, keine nahe Seele oder irgendwen sonst kann-
te. Offenbar hatte der Herrgott selbst ihr eingegeben, auf der Suche 
nach einer Unterkunft für sich und ihr Balg nicht nach Weißrussland, 
auf ihr Erbgut bei Smarhon, zur vornehmen und tugendhaften Tante 
Stefania Skubiszewska zurückzukehren, sondern sich nach Litauen zu 
begeben, in das urtümliche Žemaitija, aus dem ihr dämonischer Ver-
führer Ezra kam.    

Über den Stammbaum der Dudaks wusste Danuta damals nur, dass 
Ezras ältester Bruder Schachna, der späterhin ihr zweiter Mann wurde, 
vormals als Dolmetscher in der Gendarmerie von Vilnius gedient und 
die Aussagen jüdischer Häftlinge aus dem Jiddischen ins Russische 
übersetzt hatte. Das Familienoberhaupt Efraim hingegen war Stein-
metz und Totengräber im Schtetl Miškine hinter den Wäldern, wo sie 
in ihrer längst vergangenen, zügellosen Jugend drei Tage und Nächte 
den verheerenden Zärtlichkeiten des fröhlichen und unersättlichen Ko-
mödianten Ezra erlegen war, der mit seinem Talent und Temperament 
das Herz der Provinzlerin erobert und sie in das sündhaft lebensfrohe 
Vilnius gelockt hatte.  

Noch weniger wusste Danuta über Ezras Stammesbrüder – die 
Juden. Tante Stefania, eine glühende polnische Patriotin und unver-
besserliche Moralistin, hatte stets behauptet, die Juden seien Gauner 
und Betrüger, beteten einzig das Goldene Kalb an und hätten »unseren 
armen Pan Jezus« – Jesus Christus – erbarmungslos gekreuzigt, mit 

rostigen und vergifteten Nägeln an ein Eichenkreuz genagelt. Der sit-
tenlose Ezra lachte nur über dieses Geschwätz und nannte ihre Tante 
eine »rundum dumme Gans und angeschimmelte alte Jungfer«. Dabei 
schwor er, es gäbe auf der ganzen Welt kein barmherzigeres Volk als die 
Juden: Im Unterschied zu allen übrigen Kreaturen seien sie vom Herr-
gott mit einer Sonderration an Tränen ausgestattet worden, um nicht 
nur ihr eigenes Missgeschick, sondern auch die Leiden der anderen zu 
beweinen; und nicht umsonst habe der Schöpfer den Juden geboten, 
ihre Nächsten wie sich selbst zu lieben, obwohl diese Nächsten von al-
ters her weder ihm noch seinen auserwählten Sprösslingen gegenüber 
besondere Liebe gehegt hätten.   

Wenn Ezras Vater am Leben ist, erwog Danuta damals, dann werfe 
ich mich ihm vor die Füße, bekenne alle meine scheinbaren und un-
scheinbaren Sünden und bitte ihn, er möge mir Sünderin verzeihen 
und wenigstens den unschuldigen, von der langen Wanderschaft völlig 
verwahrlosten Juzik aufnehmen. Immerhin ist er sein erster Enkel, sein 
Fleisch und Blut. Ohne Hilfe konnte sie den kleinen Wicht nicht auf-
ziehen, und ihn in ein Waisenhaus zu geben, wäre sein sicheres Ende 
gewesen.

Herrgott, wann war das gewesen? Noch unter Nikolaj II., Zar und 
Großfürst der ganzen Großen, Kleinen und Weißen Rus, als die Rus-
sen in Litauen und auch in Weißrussland geherrscht hatten. Damals 
wäre ihr, Danuta Skubiszewska, selbst in ihren kühnsten Träumen nicht 
eingefallen, dass sie ein langes, allzu langes Leben haben würde, in 
dem zwei Revolutionen wüten und zwei Kriege toben sollten – der japa-
nisch-russische und nach fast zehn Jahren der gegen die Deutschen – 
und in dem dreimal die Staatsmacht wechselte. Am Ende ihres irdischen 
Wegs erfüllte sich dann auch ihre Prophezeiung, und ihr jüngster Sohn 
Aaron, ein schlichtes Schneiderlein, Geselle von Gedale Bankwetscher, 
schlug sich bis ganz nach oben durch und ging in einer funkelnagel-
neuen Offiziersuniform und mit rotbestirnter Schirmmütze aus Miškine 
nicht nur irgendwohin, sondern nach Moskau, wohin es von der ganzen 
Verwandtschaft vormals nur Danutas Vater geschafft hatte – Leutnant 
Józef Skubiszewski, bis zur bolschewistischen Revolution Leibgardist 
des Zaren. 

Efraim sei Dank – ihr Schwiegervater hatte Danuta in diesen längst 
vergangenen, fürchterlichen Tagen, als sie überraschend auf dem ent-
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legenen jüdischen Friedhof auftauchte, nicht als dahergelaufene Dirne 
beschimpft oder daran erinnert, wie sie sich mit Ezra tagelang in den 
von der seligen Lea jeden Herbst mit Gänsefedern frisch gestopften 
Kissen gewälzt hatte. Er erbarmte sich der Sünderin und verjagte sie 
nicht mit ihrem kleinen Wicht, der seinen Großvater mit den tränenden 
Äuglein eines verschreckten Tierjungen anstarrte. 

Nie würde Danuta vergessen, wie sie reglos und demütig mitten auf 
dem Friedhof gestanden und stockend zu ihrem in Lumpen gehüllten 
Erstgeborenen gesagt hatte: »Was schaust du so finster, mein Kleiner? 
Lächle doch mal! Das ist dein Großvater Efraim.«

Der Kleine horchte auf und runzelte unzufrieden die Stirn.
»Sieht er Ezra etwa nicht ähnlich?« Nachdem ihr Sohn das ge-

wünschte Lächeln verweigert hatte, wandte sie sich an den gestren-
gen Schwiegervater. »Er ist ihm doch wie aus dem Gesicht geschnitten, 
oder? Und er ist so wild wie Ezra. Auch Ihnen sieht er ähnlich, bei Gott. 
Das stimmt doch? Schauen Sie genau hin, er ist Ihnen wie aus dem 
Gesicht geschnitten.«

»Kann sein«, antwortete Efraim kurz und unbestimmt, nachdem er 
den Jungen eingehend betrachtet hatte.

Betäubt von der unerwarteten und großmütigen Zustimmung ihres 
Schwiegervaters, dessen Äußeres nichts Gutes verhieß, fing Danuta an 
zu weinen.

»Wein’ nicht«, tröstete sie Efraim. »Auf dem Friedhof weint man 
nicht um Lebende.« Und nach kurzem Schweigen fragte er die Zuwan-
derin, die sich mit einem Tuch eifrig die nassen Wangen abwischte: 
»Wie heißt ihr eigentlich?«

»Hat Ezra mich damals nicht vorgestellt?« 
Der Alte schüttelte seine grauen, vom Alter merklich ausgedünnten 

Strähnen. 
»Ich heiße Danuta. Und er Józef. Juzik. So hieß mein Vater, Leutnant 

Józef Skubiszewski, Friede seiner Asche.«
»Juzik?« Efraims Lippen, die so trocken waren wie ein altbackener 

Brotkanten, mühten sich, diesen ungewohnten Namen zu zermalmen. 
»Ein schöner Name. Auf Erden sind alle Namen schön. Die der Men-
schen und die der Tiere. Aber wenn ihr erlaubt, werde ich euch auf 
meine Weise rufen. Dich – Gadassa, nach meiner Mutter, und den 
Enkel nach meinem Vater – Jakob.«

»Einverstanden«, antwortete Danuta-Gadassa und strich sich warme 
Tränen der Dankbarkeit vom Gesicht.

Sie war mit allem einverstanden, wenn er sie bloß nicht verjagte und 
sie hierbleiben ließ, wie auch die Ziege, die Krähen und die Toten hier-
bleiben konnten.

Dann eben Jakob, dann eben Gadassa, wenn es nur ein Dach über 
dem Kopf gab, auf dem Tisch eine Schale mit Erbsensuppe dampfte und 
in einer Ecke der Hütte hinter einem Vorhang irgendein Bettsack lag. 
Wenn es sich der strenge Schwiegervater bloß nicht anders überlegte 
… Denn die Juden konnten auf einmal Krawall schlagen und sagen, so 
weit ist es also gekommen – auf dem Friedhof wirtschaftet eine Goje, 
eine Katholikin! Schande über Efraim, da hat sich der Klotz auf seine 
alten Tage eine junge Dirn geangelt, die sollte schnell wieder weg und 
sich dorthin fortmachen, wo sie herkam!

»Jakob«, murmelte Efraim und stupste dem in Lumpen gemummel-
ten Bürschchen die Nase. Aber sein Enkel rührte sich nicht. Er starrte 
den Großvater an und fing verdächtig an zu schniefen. »Noch nimmt er 
mich nicht an«, sagte Efraim. »Macht nichts. Das wird noch. Alle wer-
den sich an euch gewöhnen – Lebende und Tote, Steine und Bäume, 
die Vögel in den Tannen und die Mäuse im Gras.«

Efraim heizte den Ofen ein, machte Wasser warm, goss es in eine 
Wanne, die vor allem der Waschung von Toten diente, badete seinen 
unehelichen Enkel darin und entdeckte an seiner Nacktheit den für 
einen echten Juden unverzeihlichen Makel. Daraufhin holte er einen 
weithin bekannten Mohel – den Beschneider Salman, der beim schrillen 
Krähengekrächz und klagenden Ziegengemecker an dem kleinen Jungen 
das ewige Ritual vollführte und ihn dem Volk Israel zuführte.

Schon bald war es so, wie Efraim gesagt hatte: An die Zugewander-
ten hatten sich alle gewöhnt – Lebende und Tote, Mäuse und Krähen, 
Bäume und Steine, einfach alle. Allerdings vermied der Alte es bis zu 
seinem Tod, seine Schwiegertochter mit dem alten oder dem neuen 
Namen anzusprechen, sondern richtete seine Worte bei Bedarf über den 
Enkel an sie. Aber das störte Danuta nicht. Sie sprach auch Efraim nie 
mit seinem Namen an – immer nur »Sie« und wieder »Sie« …

An Miškine gewöhnte sich auch Danuta-Gadassa.
Hier, zwischen den Gräbern, in einer unantastbaren, ursprünglichen 

Stille, als habe sie der Herrgott nach seinem sechstätigen, gerechten 
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Werk erschaffen, schwebten Danutas Erinnerungen in vereinzelten 
Schwärmen durch die Luft und umhüllten ihre Seele mit beißendem 
und unentrinnbarem Schmerz. Es gab keinen Tag, an dem sie nicht an 
die Vergangenheit dachte, und darin mischte sich alles – ihre unüber-
windlichen Kränkungen wie ihre Enttäuschungen, erhellt nur durch 
seltene, schwache Lichtblicke. Alles, was auf dem Friedhof lebte und 
atmete, gehörte für Danuta-Gadassa nicht zur Gegenwart, sondern in 
eine längst vergangene Zeit. Sogar ihre Söhne Aaron und der erstgebo-
rene Jakob, die zwischen den Grabsteinen aufwuchsen; die übermüti-
gen Krähen auf den uralten Kiefern und die verblichenen hebräischen 
Schriftzeichen auf den moosbewachsenen Steinen; die vom Himmels-
gärtner gepflanzten Blumen und die rastlosen Bienen, die in ihnen den 
Honigzins sammelten; die Vögel, die in jeglicher Tonart die in Gott Ent-
schlafenen besangen, und die Ziege, die sündenlose, die wie Schnee 
vom Himmel gefallen zu sein schien und im Schatten der Gräber das 
Gras rupfte – alles kam aus der Vergangenheit, als sei es Gott weiß wann 
erschaffen worden – vielleicht vor hundert, vielleicht auch vor fünfhun-
dert Jahren. Nichts hatte einen Bezug zu dem, was jetzt im Schtetl und 
in der erhitzten, zersplitterten Welt vor sich ging: dass Polen von den 
Deutschen erniedrigt wurde, dass der litauische Präsident ins Ausland 
geflohen war, dass die Rote Armee nahte, deren Panzer wie riesenhafte 
Schildkröten bedrohlich in den Niederungen bei Miškine und Juodgiriai 
ausharrten.

Lag es daran, dass Danuta-Gadassa den Tod nicht fürchtete und 
glaubte, dass es sich nirgends leichter und ruhiger stirbt als auf dem 
Friedhof? Als ginge man in einem vom Schöpfer zugemessenen Augen-
blick leicht und unbemerkt aus einer Vergangenheit in die nächste hi-
nüber.

»Wenn man so viele Jahre dicht an dicht mit dem Knochenmann 
lebt, hört man nicht nur auf, ihn zu fürchten, sondern verschwägert 
sich sogar mit ihm«, antwortete Danuta-Gadassa mit herablassender 
Ruhe all jenen, die sich über ihren langjährigen und treuen Dienst an 
den Toten wunderten.  

Ihre Worte waren weder selbstgefällig noch prahlerisch. Man konn-
te meinen, sie habe mit dem Tod, dem ewigen Schnitter, einen gehei-
men, langwährenden Vertrag geschlossen, nach dem sich beide Seiten 
zu gegenseitiger, unentgeltlicher Hilfe verpflichteten. Jedes Mal, wenn 

Danuta versucht hatte, mit dem ihr überdrüssigen 
Leben abzurechnen (an dem sie sich so manches Mal 
vergriff), zog sie der Tod, statt ihr Unterstützung zu 
gewähren, in letzter Minute aus der Schlinge und be-
wahrte sie für die Drecksarbeit auf – die Beerdigung 
der Toten und die Wacht über die Toten. Unter ihnen 
befanden sich ihr verstandestrüber, zweiter Mann 
Schachna, ihr wie ein Totengräberspaten unbiegsa-
mer Schwiegervater sowie ihr Enkel Efraim, der nach 
dem großväterlichen Steinmetz benannt worden war. 
Nur ihr erster Mann Ezra, mit dem sie im Nordwesten 
umhergezogen war, um auf städtischen Plätzen und in 
dörflichen Darren die armen Leute mit schlüpfrigen 
Scherzliedern und Zigeunertänzchen zu belustigen – 
nur er musste weit entfernt von seiner Heimat Litauen 
zu Grabe getragen werden. 

Den Toten und ihrem Schwiegervater verdank-
te Danuta-Gadassa ihr Leben. Auch wenn es nur 
das einer Geächteten und Resignierten war, so doch 
nicht das einer hungrigen Obdachlosen. Manchmal 
ließ Danuta-Gadassa der Gedanke frösteln, dass sie, 
die früher niemals einen Spaten, eine Nähnadel oder 
einen Besen angerührt hatte und zu nichts fähig ge-
wesen war, außer zu einer (meist unerwiderten) Liebe, 
von niemandem außer den Toten wirklich gebraucht 
wurde.

Wenn ihr etwas wirklich Angst einflößte, dann war 
es die Einsamkeit, die unerbittlich heranrückte und 
sie willenlos machte. Außer ins Grab schien sie nir-
gendwohin gehen zu können. Dann schon lieber tot 
sein, marterte sie ihr Hirn, als jeden Tag mit Toten zu 
tun zu haben und allein zu sein mit diesem Peiniger, 
ihrem Gedächtnis. Was war das für ein Leben ganz 
allein, noch dazu auf dem Friedhof? Außer den Toten 
waren alle von ihr gegangen. Ihr jüngster Sohn Aaron 
hatte sein Schneiderhandwerk aufgegeben, wollte 
Gottes Welt wie einen alten Bauernmantel umschnei-
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dern und gab den Gefängnispritschen den Vorzug gegenüber Bügeleisen 
und Schere. Der andere, Jakob, ein Duckmäuser und Tollpatsch, war bis 
über beide Ohren verliebt, mied seither den Friedhof und gastierte auf 
einem Gehöft in Juodgiriai, wo sich seine angebetete Elischeba Bank-
wetscher bäuerliche Weisheiten aneignete, um in ein, zwei Jahren das 
muffige Schtetl zu verlassen und ihre bei den Litauern erlangten Fähig-
keiten zu säen und zu ernten, zu melken und zu jäten, mit einem Schleif-
stein die Sense zu schärfen und ein Pferd aufzuzäumen auf einem weit 
entfernten Fleckchen dieser Erde anzuwenden – im Gelobten Land. 
Je länger das so ging, umso mehr bedrückte Danuta-Gadassa die Er-
kenntnis, dass es ihr selbst bei größter Mühe nie und nimmer gelingen 
würde, die Söhne in ihr altes Leben zurückzuholen. Ihr zuliebe würden 
sie ihre Pläne nicht aufgeben, ja, und auch sie würde sie nicht bitten 
oder überreden. Sie hatten ihren Weg, Danuta-Gadassa einen anderen. 
Nach Palästina würde sie Jakob und Elischeba nicht folgen – was soll-
te sie im Gelobten Land? Und wie sehr Aaron sie auch nach Moskau 
lockte, auch ihm würde sie nicht nacheilen – was sollte ihr der Kreml, 
was Aarons Idol Stalin? Ihr Platz war nicht in Moskau, sondern hier, auf 
diesem alten Friedhof, wo der Boden, wenn man es recht bedachte, für 
jeden zugänglich und heilig war. Hierher kämen alle zur von Gott fest-
gesetzten Stunde. Der Himmelsvater übte mit niemandem Nachsicht, 
nicht eine Minute länger vergönnte er dem Gerechten oder dem, der in 
Ungerechtigkeit versunken war.  

Nie wäre es Danuta-Gadassa in den Sinn gekommen, dass sie einmal 
auf dem jüdischen Friedhof allein bleiben könnte. Im Schtetl würde 
man es kaum dulden, dass hier eine Christin waltete. Zwischen den 
Gräbern zu leben, die Grabplatten zu reinigen, das Gras zu mähen, 
die Ziege zu melken, eimerweise Wasser vom Brunnen zu holen, damit 
Jakob einen Toten waschen konnte, bei Frost und Hitze neue Gräber 
auszuheben – bitteschön, da sagte niemand ein böses Wort. Im Gegen-
teil, leise lobte man sie sogar. Schließlich haben Hacke und Spaten, 
Sense und Rechen, Eimer und Schulterjoch keinen Glauben, so wenig 
wie der herbeigeflogene Vogel, der auf einem Zweig sitzt und mit seinen 
Liedern alle beglückt. Danuta-Gadassa war auch so ein herbeigefloge-
ner Vogel, der die Toten beglückte.

Ihr barmherziger Schwiegervater, möge seine Seele im Himmel wan-
deln, hatte sie vor allen Angriffen und unbegründeten Vorwürfen der 

Gotteslästerung verteidigt und versucht, die Verwandten derer, die unter 
den alten Kiefern ruhten, von ihren guten Absichten zu überzeugen: Die 
Fremde störe mit ihrer Anwesenheit auf dem Friedhof ja niemanden, sie 
bringe nur Nutzen. Den Regeln entsprechend mache alles Jakob, der 
als neubekehrter Jude dazu voll berechtigt sei, Rabbi Gilel hatte seinen 
Glaubenseifer sogar vorbildlich genannt. Was machte es da, dass ihn 
eine Goje geboren hatte?     

»Sind Würmer und Krähen etwa vom Geschlecht der Juden? Ist eine 
Ziege etwa eine Jüdin?«, hatte Efraim so manches Mal seine Fragen 
in den Himmel gerichtet und sich selbst im Namen des Herrgotts die 
Antwort gegeben: »Nein. Und trotzdem leben sie über Generationen auf 
dem jüdischen Friedhof. Also soll auch diese Umsiedlerin mit meinem 
Enkel hier leben. Wenn der Junge größer wird, kann er mich ablösen.«
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Der Erzähler, Trinker und Fledermaus, Anstaltsbewohner und Stromer, 
herumgeschubst vom Leben und seiner Zeit, ist auf der Suche nach ei-
ner vergangenen Liebe, die vielleicht nur eine Idee ist, ein Traum, eine 
Hoffnung – die Sehnsucht selbst.

JURGIS KUNČINAS
Tula

Sprich zu mir, Tula, flüstere mir etwas, wenn das Abendrot die ho-
hen, schon zuvor roten Wände der Bernhardiner immer roter wer-
den lässt, wenn die Vilnele unter ihren Brücken wie Lava brodelt, 

am heftigsten aber hier, bei den Bernhardinern, wenn seltene Passan-
ten, beim Anblick einer schweren Regenwolke ihren Schritt beschleu-
nigen, sich ängstlich umsehen und in ihre Stadt-Höhlen eilen, wenn 
die Wolke ganz nah am Himmel hängt – über dem Hügel von Békes 
und Pannonius, über der dunkelroten Felsklippe –, sprich und sag, was 
wird uns noch an die wie eine Seuche ansteckende Liebe erinnern, 
nicht herausgeschrien in den Innenhöfen am Mittelmeer, auch nicht 
mit dem Schmutz der Stadt behaftet, so verspätet und von niemandem 
gebraucht – nicht einmal benötigt von dieser für den Regen bereiten 
Straße, von der Schar alter Bäume am Ufer, auch nicht vom Abendrot, 
das gerade noch die Bernhardiner beleuchtete und von jener immer 
näher kommenden Wolke, die über dem Békes-Turm stehen geblieben 
ist, was, nun sag es schon, was?

Sag es mir Tula, sag es mir, denn nur du kannst diese wie die Wolke 
am Himmel hängenden Fragen beantworten, nur du, denn die Natur 
ist in der Stadt immer ein wenig unecht – zu festlich oder etwas in der 
Art – und stumm. Noch keine Dekoration, keine Nachbildung, keine 
Requisite, aber schon nicht mehr Natur. Ich sage dir. Schau, Tula, ich 
komme in deine ärmliche Bleibe über die ungedeckte Vilnele-Brücke, 
unter der ewig das schwarz-grüne Wasser mit kaum hellerem Schaum 
brodelt, ich komme zu deinem Fenster, deinen Augen, in denen sich der 
niedrige Himmel und die Türme der Bernhardiner spiegeln, ich komme 
zu deinem Gewebe, zur Klarheit deiner Knochen, zu deinen Urzeit-Ner-
ven, die bei Berührung erzittern und Töne erklingen lassen: das Brau-

sen des Windes, das Murmeln des Wassers, das Rascheln des Grases, 
und wenn man sie stärker anzupft, sie sich anspannen, dann werden 
die Töne lauter – ich höre das Quietschen eines aufgescheuchten Tier-
chens, die beharrlich etwas erklärende Stimme eines Nachtvogels, ich 
höre das Flattern der Flügel über mir und sehe Augen – die geheimnis-
vollen Augen des Vogels der Finsternis in deinem Gesicht, weiß wie ein 
Laken; deine Augen, Tula, sind Vogel-Augen und Wolken-Augen; ich 
komme im Mondschein und werfe einen schweren Schatten auf den 
vergangenen Tag, auf den kommenden Tag und unsere gemeinsame 
Nacht, auf diese Stadt, die uns beide in ihren dunklen Schoß gesogen 
und zusammen mit Schlamm, Lehm, all den Scherben und Gefäßen 
wieder ausgespuckt hat, und auch mit dem alten Geld, das keine Macht 
hat weder in dieser noch in jener Welt – haben wir denn wirklich ein-
mal darin gewohnt? Einen gebrochenen, schiefen Schatten werfe ich 
auch auf den Hügel von Békes und seinen Heerführer Vadus Panno-
nius, wo immer noch jene bedrohliche, mit Sturm-Staub vollgesogene 
Wolke hängt …

Deine Wohnung, Tula, ist vollgehängt mit düsteren Bildern, auf de-
nen Brot schimmelt und Herden friedfertiger Tiere weiden, sie ist voll-
gestellt mit Schachteln, die überquellen von Büchern, Umschlägen mit 
Reproduktionen, Aufzeichnungen, Kleidern, Schachteln mit Stimmen 
und Erinnerungen, deine Wohnung, in der sich die Wasserversorgung 
oft verschluckt und wo auf den Bildern in alten Krügen zu braunen 
Kristallen erstarrter Wein steht; ich komme zu deinen geöffneten tro-
ckenen Lippen, hinter denen schwarz die Mundhöhle schimmert – da, 
da verstecken sich deine langsam, beinahe Silbe für Silbe gesprochenen 
Worte – sie alle haben nur für mich eine Bedeutung, sprich, Tula: sie 
kommen doch aus den tiefsten Tiefen hervor, von überallher in deinem 
flachen, geduldigen, von Erstarrung, Pein, Krankheiten und Gleichgül-
tigkeit erschöpften Körper … 

Sprich zu mir, Tula, erzähle und erinnere, flüstere, wenn ich um 
Mitternacht komme, wenn die Altstadt-Hunde vertrauensvoll bellen, 
wenn ich die geisterhafte Stadtautobahn überquere und durch die 
feuchten Innenhöfe des Filaretai-Sträßchens wie ein Geist beim Bern-
hardiner-Friedhof auf der Polocko-Geraden auftauche – diese ganze 
ungemütliche kleine Welt steht mit dir in Verbindung, Tula, und den 
Bernhardinern, obwohl die dort schon seit langer Zeit nicht mehr sind 
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… wer sagte, dass es sie nicht mehr gibt? Als wollte ich mit meinen Fü-
ßen die topographische Karte dieses Viertels in den glitschigen Schnee 
zeichnen, steige ich am Flohmarkt, der Apotheke, den Schuhgeschäften 
vorbei zu dir hinunter, steige hinunter und tauche am vereisten Ufer 
der Vilnele wieder auf, und der ganze alte Teil der Stadt gleicht im 
Mondschein tatsächlich einem alten Stadtplan, sorgfältig gezeichnet 
und eingefärbt von einem höheren Wesen … Hier bin ich schon, bin 
schon da, und über dem Békes-Hügel hängt immer noch jene dichte 
Wolke, wahrscheinlich schon zu Fußboden erstarrt, hart geworden wie 
eine graue Betonplatte – aus einst klaren Regentropfen hatte sie sich 
schon in einen leibhaftigen Propheten des Unglücks verwandelt, doch 
ich gehe zu dir, kümmere mich nicht um die Kälte und auch nicht 
um die Hoffnungslosigkeit, die späte Stunde, den am Brückengeländer 
stehenden Blinden mit der blauen Brille; ich sehe die Brücken nicht 
mehr, schreite ins schäumende, ungestüme Wasser, schlittere über ab-
geschliffene Steine und kraxle dein Ufer hinauf, dein Ufer, Tula, und 
mir scheint, dass über meinem Haupt ein großer Fliederbusch blau 
schimmert, – ich pflücke zwei Sträuße, einen pro Hand, locker, wie 
eine saubere weiße Wolke – berauschend, gekräuselt, voller Leben, sil-
berne Spritzer versprühend –, taumle ermattet zur zweiflügligen Tür, 
an der ein von Kugeln durchlöcherter Briefkasten hängt und bin jetzt, 
Tula, nur noch wenige Schritte von dir entfernt, von deiner heiseren 
Stimme, deinen Körper-Fasern, deinen geheimsten Winkeln … 

Flüstere, atme kaum hörbar, wenn ich durch die für die Nacht einen 
Spalt weit geöffneten Lüftungsfensterchen hereinfliege, mit den Hän-
den drücke ich zwei Fliedersträuße fest, wie sie größer kaum vorstellbar 
sind, wenn ich unter der Decke flattere – eine stille Fledermaus – laut-
los, kein Rascheln, alle Worte der Liebe und der Verzweiflung habe 
ich luftdicht im Schädel des fliegenden Nachtgeschöpfs verschlossen, 
vorsichtig, um keine anderen Geister aufzuscheuchen, die dir Seele, 
Körper, Verstand, deine geheimsten Gedanken, Würde, Tränen, Brüs-

te, klein wie die Wellen des Bächleins, ja dich mit Haut und Haar zu 
rauben begehren, Tula; ich fliege hinein, kralle mich mit meinen Bein-
chen fest in die gewölbte Decke deines Zimmers und höre dir zu, wie 
du atmest, wie der Raureif auf deinen Lungenbläschen dahinschmilzt, 
wie das Blut in deinem schläfrigen Körper eine weitere Kreislaufrunde 
dreht, wie du dich, ohne es selbst auch nur zu ahnen, mit dem Brot 
unterhältst, das auf dem Bild dahinschimmelt, mit den Schachteln vol-
ler Erinnerungen, im Mondschein erkenne ich deine langen Knochen, 
dein Becken, den perlmuttfarbenen Schädel unter dem kurzen Haar, 
ich sehe, wie ein winziger, hell leuchtender Käfer über deinen Bauch 
krabbelt, in den Bauchnabel fällt und nicht mehr aus eigener Kraft he-
rauskommt – so klein ist es … 

Meine empfindliche, von der Stadt geschärfte Nase erzittert, aber 
es gibt keinen Notausgang mehr für mich, keine Reservegefühle, kei-
ne Ersatzteile für meinen unvollkommenen kleinen Fledermauskörper, 
deshalb ist sie so kurz – so betörend und umfassend – meine Liebe, die 
nichts mehr zu verlieren und auch nichts zu erobern hat; deshalb wa-
che ich zusammen mit dem Flieder an der Decke über deinem flachen 
Lager, ich sehe, wie du durch den finsteren Schlaf die Hand zur Seite 
wirfst, wie sich die pulsierende Herzgegend dem Auge öffnet, und dann, 
dann fällt völlig unerwartet ein bläuliches Blütenbüschel mit zwei grü-
nen Blättern auf deine Brust – ich flattere mit den ledrigen Flügelchen, 
und es regnet jetzt Fliederblüten – Trauben, Büschel, Zweige: violett, 
fahlgrün, zu Blütenklumpen geronnen, zarter Flieder, du weißt doch, 
der blüht und verblüht in den kleinen Vorstadtgärten, wo einst Bauern-
höfe standen – an den Waldrändern, auf geborstenen Betonfundamen-
ten … 

Der Flieder rieselt herab, wirbelt in der kalten Luft herum, bedeckt 
dein Haar mit Blüten, fällt in deine unausgeweinten Tränen, bleibt am 
einen Spalt weit offenen Mund kleben, wickelt sich in Locken um dei-
nen dünnen Hals, verdunkelt sich auf deinem Bauch, bedeckt nach und 
nach Laken, Boden und die Schachteln mit den verstaubten Ordnern 
und Erinnerungen, sinkt in den Krug mit dem Wasser für die Nacht 
hinab, andere Blütentrauben und -sträußchen, die keinen Platz zum 
Landen gefunden haben, wirbeln noch ein wenig herum und zerfal-
len dann zu winzigen Sternen, die fantastischen Tiefseebewohnern nur 
allzu ähnlich sehen. Ich aber tauche ein in die Dunkelheit und pralle 
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gegen das Fenster – einer echten Fledermaus würde das nie passieren. 
Ich lächle, schneide Grimassen, aus dem feinen Mäusegesicht quillt 
schwarzes Blut. Niemand sieht, wohin es tropft … Wohin denn? Das 
schwarze Blut tropft auf dein Laken, dringt durch das Gewebe und 
tröpfelt nun auf den schwarzen Klinkerboden unter deinem ewigen 
Nachtlager, Tula, Tula … 

Der Länge nach auf dem gräulichen Fensterbrett liegend sehe ich 
noch, dass die Wolke, die den Békes-Hügel verdeckt, sich plötzlich regt 
und pfeifend und unerhört schnell geradewegs auf das Haus mit der 
Apsis am Ufer der Vilnele zufliegt, auf uns zu, auf dich zu, Tula, auf 
mich …

»Dies sind herzzerreißende Geschichten, die aber nie ins Triviale abdrif-
ten. Granauskas hat den klaren Blick auf die realen Verhältnisse, aber 
das Herz eines Menschen, den diese Verhältnisse erschüttern und der 
nicht verdrängen will, was er sieht. Was er aber vor allem hat: eine 
bildmächtige Sprache. Er hält die Geschichten dieser Menschen, dieser 
Dorflandschaft fest, damit man sich erinnern möge. Er tut das knapp, 
lakonisch, er deutet eher an als dass er etwas auserzählt, und sein eige-
ner Kummer über diese Verhältnisse, die ein Leben unmöglich machen, 
schwingt zwischen den Zeilen mit.« Elke Heidenreich

ROMUALDAS GRANAUSKAS    
Die traurigen Flüsse 

Sie war eine Uneheliche, wie ihre Mutter auch. So ist es ja meis-
tens. Es kommt jemand zur Welt, auf den keiner gewartet hat, und 
der niemandem Hoffnung bringt. Ohne Brüder, ohne Schwestern. 

Und der muss sich dann einpassen zwischen denen, die früher geboren 
sind und früher zu leben angefangen haben. Aber wie kann man leben, 
ohne anzustoßen mit der Stimme oder dem Ellenbogen? Es ist, als ob 
man seinen Weg mit all den anderen geht, aber ganz am Rand; als ob 
man sein Brot zwar selbst verdient, aber sich nur in kleinen Bissen zu 
essen traut. Das Einzige, was vielleicht nicht so schlecht war, war, dass 
sie im tiefen, kalten Winter geboren war, kurz vor Weihnachten, als 
die Mutter sowieso von den Bauern zurückgekehrt war und ängstlich 
auf das Frühjahr wartete, um wieder eine Anstellung zu finden. Die 
Großeltern hatten ein eigenes Holzhaus am Ende der Friedhofstraße, 
bei Žvyrijos, aus dem Schornstein kräuselte sich den Winter über ein 
blauer Rauchfaden nach oben, aber es war der dünnste im ganzen Fle-
cken. Ihre früheste Erinnerung war ihr eigenes Schreien. Der Großvater 
hatte ein Grab gegraben, sie selbst hatte man neben den Grabstein ge-
setzt, sie hatte mit irgendetwas gespielt. Womit wohl, damals? Mit einem 
Grashalm vielleicht oder einer abgepflückten Blüte. Als sie den Kopf 
gehoben hatte, hatte es so ausgesehen, als würde der Großvater immer 
kleiner, als versänke er allmählich im Erdreich, sie sah nur noch seine 
Schultern und die Mütze. Sie hatte vor Entsetzen geschrien, und an 
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diesen Schrei erinnerte sie sich noch. Und dann war da noch die Ziege, 
die tagsüber ganz allein in Žvyrijos graste. Sie war von garstigem Wesen 
und hatte große Hörner, aber dafür kam sie abends allein nach Hause.

Ob man auf der Welt erwartet wird oder nicht – jede Mutter, gleich 
was es für eine ist, muss einem selbst einen Namen geben. Vielleicht 
hatten menschliche Namen manche Nacht lang in der Dunkelheit über 
dem Bett geschwebt wie unsichtbare Vögel. Sie waren herbeigeflogen 
und wieder fortgeflogen, nie war der richtige dabei gewesen. Die Mutter 
hatte nicht darauf hoffen können, ein hübsches Kind zu bekommen. Sie 
war selbst nicht hübsch, und noch hässlicher war der, der als einziger 
das Recht hatte, sich als Vater zu bezeichnen. Vielleicht wollte sie des-
halb wenigstens einen schönen Namen für das Kind, einen Namen, der 
sich im Lauf des Lebens nicht abnutzte mit seinem Träger. Unter den 
Žemaiten gibt es den Namen Philomena, aber er ist sehr selten. Bern-
hard und Philomena. Den Namen Bernardas hatte sie vielleicht in der 
Allerheiligenlitanei in der Kirche gehört; der Name Philomena kam dort 
nicht vor. Sie hatte ihn irgendwo aber wohl gehört. Doch in žemaitischer 
Aussprache klang Philomena wie Pilimana, da blieb von der ganzen 
Schönheit nichts mehr übrig. 

Schon als junges Mädchen wusste Pilimana, dass sie hässlich war, 
und das war sie auch: klein, breitschultrig, mit großer Brust, Gesichts-
züge wie ein Mann, mit großen Händen und Füßen. Die Mutter war 
hübscher, und die Großmutter war richtig schön, auch der Großvater, 
nur dass er nicht der Vater ihrer Mutter war. Aber für Pilimana war er 
trotzdem ihr geliebter Großvater, auch wenn er beinahe jeden Tag in die 
Erde sank. Und ganz allmählich waren sie beide, er und die Großmutter, 
in der Erde versunken. Das Holzhaus bei Žvyrijos war das ganze Jahr 
unbewohnt gewesen, denn die Mutter war in den Dienst gegangen, auch 
Pilimana war damals schon im Dienst gewesen, deshalb sank auch das 
Haus in die Erde. Eines Tages war dem Mädchen klar geworden, dass es 
nirgends auf der Welt ein Zuhause hatte. Die Schnecke hatte ein Haus, 
die Tiere auch, der Baum hatte den Schatten unter seinen Ästen, nur 
sie allein hatte nichts. Deshalb beschloss sie, sich selbst ihr eigenes Zu-
hause zu sein, das sie überall mit sich trug und in dem sie allein wohnte. 
Und sie würde niemanden zu sich hereinlassen, nur die Kühe. 

Was aus der weißen Ziege geworden war, wusste sie nicht, denn es 
war niemand da, den sie fragen konnte. Die Ziege hieß Ziege. Pilima-

na dachte sich einen schönen Tod für ihre Ziege aus. An einem Abend 
war sie einfach nicht mehr aus Žvyrijos zurückgekehrt. Bei Sonnenun-
tergang hatte sie ein Blatt der Kahlen Weide gepflückt, aber nicht zer-
kaut, sondern die Hälfte aus ihrem Maul hängen lassen, dann war sie 
in die tiefste Grube gestiegen, hatte sich hingelegt und war gestorben. 
Sie wollte nicht mehr jeden Abend aus Žvyrijos zurückkommen, denn 
zu Hause gab es schon längst keine Pilimana mehr. Die war im Dienst 
bei den Beržonskis in Dvaralis, dort wuchsen die drei Jungen auf, die 
im Abstand eines Jahres geboren waren, dort streichelte sie zum ersten 
Mal eine Kuh, sah zum ersten Mal aus der Nähe die pflaumenfarbigen 
Augen. Diese Augen blickten ihr so mitten ins Herz, dass Pilimana auf 
der Stelle erstarrte. 

Es gehörte nicht zu ihren Aufgaben, aber sie bot von sich aus an, die 
Kühe zu melken. 
»Du, Kind, willst melken? Deine Hände sind noch zu klein!«
»Nein«, widersprach Pilimana und streckte ihre Hände vor. »Die sind 
schon so groß wie Ihre! ...« 

Und sie waren wirklich so groß, und die Beržonskiene erlaubte es, 
aber nur eine Kuh, während sie selbst die drei übrigen molk. Nach 
kurzer Zeit streckten alle vier immer die Köpfe nach Pilimana aus, und 
die Beržonskiene wunderte sich: »Wie kann das sein? Wenn du melkst, 
geben sie jedes Mal mehr Milch!« 

Pilimana tat einen lauten Freudenruf im Haus ihres Herzens: ›Das 
ist, weil sie mich liebhaben! ...‹

An dem Tag, als Pilimana mit ihrem Kleiderbündel in der einen Hand 
und einem halben Sack Lebensmittel auf dem Rücken auf dem Schot-
terweg erschien, waren vier Kühe ziemlich weit weg auf der Weide am 
Wald angebunden, aber alle zugleich hatten etwas gespürt, hoben die 
Köpfe und begannen zu muhen. Nicht zu schreien, wie wenn sie den 
ganzen Tag nicht gemolken oder nicht getränkt worden wären, sondern 
zu muhen – leiser, dumpfer, aber aus dem großen Herzen der Tiere. 
Pilimana sprang über den Graben und lief auf sie zu. Die Beržonskiene 
stand im Hof und sah, wie Pilimana sich von ihren Kühen verabschie-
dete. 

Das war das einzige Mal, dass sie einen Ort hatte, wohin sie richtig zu-
rückkehren konnte, denn die Großeltern waren damals noch am Leben, 

1716



nur die Ziege hatte schon ihren Tod mit dem grünen Weidenblatt im 
Maul gewählt. 

Im Herbst stellte die Apothekersfrau sie als Dienstmädchen an. Da 
gab es keine Tiere, nur einen alten, halbblinden Kater, der überall hin-
machte, und Pilimana musste von morgens bis abends putzen, wischen, 
polieren, fegen, Wasser vom Hof holen und dann wieder von vorn, put-
zen, wischen und polieren. Im nächsten Sommer entließ man sie als 
unreinlich, ungeschickt und unfähig, auch nur das einfachste Essen zu 
kochen oder einem anständigen Menschen im Zimmer unter die Augen 
zu treten. Pilimana störte das nicht im geringsten, ihr war es nur allzu 
recht. Schon in derselben Woche wurde sie als Magd bei Martinkus 
eingestellt. Nicht sehr weit vom Flecken, nur auf der anderen Seite des 
Waldes, hinter den Häusern, die zum Stadtrand hin weiter auseinander 
standen, lag sein großer Hof. Da gab es keine Kinder, auch keine Kühe, 
nur viele Schweine, die immer wieder zum Bahnhof gebracht wurden, 
mal nach Skuodas, mal nach Kretinga. Die Leitung hatte nicht Mar-
tinkus selbst, sondern seine Schwester, eine schwerhörige alte Jungfer. 

Er hatte eine junge, hübsche Frau, die aber war sehr kränklich. 
›Furzkränklich‹, fügte Pilimana immer in Gedanken hinzu ›die hat in 
Kaunas einen Kerl, da fährt sie halt alle zwei Wochen hin. Was geht sie 
nicht zum Doktor gleich hier in der Stadt? Der wüsste gleich, was für ’ne 
Krankheit das ist.‹ Pilimana ahnte selbst nicht, dass solche hässlichen 
Gedanken ihr nur wegen Martinkus in den Kopf kamen, auch wenn der 
höchstens zweimal mit ihr gesprochen hatte: einmal im Hof und ein-
mal am Stalltor, als er die Schweine für den Transport abgezählt hatte. 
Zwischen diesen Schweinen, dem Futter und den Eimern verging, das 
kann man sagen, Pilimanas Jugend. Zum Schlafen hatte man ihr eine 
Kammer in der Klete angewiesen, darin stand nur ein Bett mit einem 
Strohsack. Einige Kleidungsstücke hingen an Nägeln an der Tür, unter 
dem Bett lag in einer aus Sperrholz gezimmerten Kiste ihr übriger Be-
sitz. Nein, nicht mehr in einer Kiste, sondern in einem richtigen Kof-
fer mit glänzenden und schnappenden Verschlüssen, den ihr die feine 
Hausherrin gegeben hatte, weil er nicht schön genug war, um ihn nach 
Kaunas mitzunehmen. Fast jeden Tag zog Pilimana ihn unter dem Bett 
hervor und wischte den Staub von ihm ab. 

›Reich oder arm? ...‹ Darüber hatte sich Pilimana nie Gedanken ge-
macht. In dem feinen Koffer lag in einer Seitentasche alles Geld, das 

sie besaß: Litas, Rubel, Ostmark, noch einmal Rubel und sogar einige 
Tscherwonzen. Die waren jetzt alle wertlos, aber Pilimana machte sich 
nicht viel daraus. Waren diese Papiere wirklich all den Aufwand und die 
Mühe wert? Was konnte man anderes tun als leben und schwer arbei-
ten, wo man doch nur dafür geboren war? 

Martinkus wurde nicht nach Sibirien verbannt. Die Männer vom 
NKWD verhafteten ihn mitten in der Stadt, verhörten ihn kurz und 
schafften ihn noch am selben Tag mit einem Lastwagen nach Kretinga. 
Die feine Hausherrin war zu ihrem Glück nach Kaunas abgereist, wäh-
rend die Schwester, die bei aller Taubheit doch so viel gehört hatte, dass 
ihr Bruder verhaftet war, alles stehen und liegen ließ und verschwand 
– vielleicht zu entfernten Verwandten oder wer weiß wohin. Zum Lie-
genlassen gab es nicht viel, nur zwei Schweine und ein paar Hühner. Die 
Stribai kamen auf den Hof, erschossen die Schweine, holten sich die 
Hühner und nahmen den Speck vom Haken. Die Kleider und Schuhe 
warfen sie auch auf ihr Fuhrwerk, die würden später von den Stribai und 
den Aktivistinnen des Fleckens aufgetragen werden. Die Kartoffeln, das 
Gemüse, das Brennholz und ein paar Fuder Stroh ließen sie da. Pilima-
na rührten sie nicht an, sie blieb in ihrer Kammer wohnen. Das hatte 
ihr niemand erlaubt, aber auch niemand verboten; doch lange dauerte 
es nicht, dass sie ihre eigene Herrin blieb. Schon bald darauf ließ sich 
auf dem Hof ein gewisser Jazbutis mit seiner Familie aus Dvaralis nieder. 
Dort hatte er nicht länger wohnen können, aus Angst vor den Partisa-
nen. Schon am nächsten Tag verkündete er, dass alles, was Martinkus 
hinterlassen hatte, jetzt ihm gehörte, auch die Pfade über den Hof, denn 
er sei ein Aktivist und Verehrer der Sowjetmacht. 

»Verehre du nur,« stimmte Pilimana zu, »Ich kann am Zaun entlang 
gehen, da komm ich auch hin.« 

Aber am Zaun entlang ging sie nicht, sie beschritt in wiegendem 
Gang alle Wege des Hofes, wie es ihr passte. An dem Tag, als die Stri-
bai auf mehreren Fuhrwerken den Besitz von Martinkus mitnahmen, 
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machte sie einen Rundgang durch das Haus, den Stall, die Klete und die 
Sommerküche, wo sie auch im Winter das Schweinefutter kochte. Von 
dort nahm sie eine halbe Flasche Petroleum und einen Petroleumkocher 
mit in ihre Kammer, so einen Kerogas-Kocher, auf dem sich die feine 
Hausherrin manchmal Eier gebraten hatte. Beim Gang durch die leere 
Scheune sah Pilimana den Schwanz einer bunten Henne. Die Arme 
war fest eingeklemmt zwischen der Scheunenwand und dem Stroh und 
halbtot vor Angst, sie rührte sich kaum noch. Pilimana nahm sie mit 
in die Kammer, setzte sich auf das Bett und nahm die Henne auf ihren 
Schoß, öffnete ihr den Schnabel und tropfte etwas Baldrian hinein. Die 
Henne flatterte ein paarmal mit den Flügeln und beruhigte sich. Sie 
beruhigte sich nicht nur, sondern schlief ein, und Pilimana blieb wohl 
zwei Stunden reglos sitzen, bis die Henne sich ausgeschlafen hatte. Am 
nächsten Tag pickte sie schon etwas im Vorraum der Klete herum, allein 
bleiben wollte sie aber um keinen Preis – sie lief Pilimana nach wie ein 
Hündchen. 

Eines Tages traf Jazbutis die beiden auf dem Pfad an und erklärte: 
»Dein Huhn hat alles vollgekackt! Entweder du schließt es ein, oder ich 
mache selbst ein Ende!« 
Pilimana zog ihre dichten Augenbrauen zusammen und tat einen ein-
zigen Schritt auf Jazbutis zu, der wich erschrocken zurück. Einen sol-
chen Jammerlappen hätte Pilimana ohne weiteres mit ihren Brüsten 
erstechen können. 

Sie hatte den größten Teil ihres Lebens verlebt und glaubte zu wis-
sen, wie sie den Rest verbringen würde: Sie würde in der Stadt eine 
Wohnung von jemandem mieten, der keine kleinen Kinder hatte, würde 
sich eine kleine weiße Ziege kaufen, sie großziehen und in Žvyrijos auf 
die Weide lassen, und um so ganz ohne Arbeit nicht durchzudrehen, 
würde sie irgendeine Frau bitten, ihr das Stricken beizubringen, denn 
bisher konnte sie noch gar nichts, nicht einmal Maschen aufnehmen. 
Einfach würde sie stricken, ohne Muster und Firlefanz. Die Ziege würde 
wieder Ziege heißen und ihr überallhin folgen, da brauchte sie keinen 
Strick um den Hals und gar nichts. 

Aber jetzt stürzte alles in sich zusammen, als ob ihr der Boden unter 
den Füßen weggezogen würde. 

Pilimana hatte sich nie um ihre eigene Nahrung kümmern müssen, 
nicht um Kleidung oder Holz für den Winter. Sie hatte nur eine Sorge, 

aber die war groß: dass jedes ihrer Tiere zur rechten Zeit gefüttert, ge-
tränkt, gestreichelt und angesprochen wurde, dass keines muhen, brül-
len oder quieken musste, weil es Hilfe brauchte und keine bekam. Pili-
mana hatte nie verstehen können, wie die Leute sich – statt um andere 
Menschen oder um die Tiere – nur um sich selbst kümmern konnten. 
Von morgens bis abends, alle Tage, ihr ganzes Leben lang. Sich Eier 
braten, nur für einen selbst, sich vor dem Spiegel drehen und wenden. 
Einen Koffer mit dem Fuß wegstoßen und sagen, er sei nicht mehr schön 
und also nicht mehr zu gebrauchen. Konnte ein Gegenstand überhaupt 
schön sein? Ein Gegenstand war ein Gegenstand, eine Axt eine Axt, eine 
Heugabel eine Heugabel, und wenn der Stiel heil war, war sie gut und 
brauchbar. Man musste nur einmal sehen, wie das von den Händen ge-
glättete Holz von so einem Stiel manchmal in der Sonne erglänzte, wie 
warm es sich anfühlte, wenn man es zur Hand nahm.
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Die Welt ist ein Fass ohne Boden,  
auf dem hier – mal laut, mal leiser – überraschend, heiter, ironisch und 
ätzend getrommelt wird: Alltagsbeobachtungen, Beziehungskisten,  
Zwischenfälle, Trinksprüche – kurzum: Das Leben auf dem sprachlichen 
Seziertisch einer ungewöhnlichen Autorin.

GIEDRA RADVILAVICIUTE
Der lange Spaziergang auf einer kurzen Mole

Aleksandr, schenk mir noch Wein nach.* Ich weiß nicht mehr, wa- 
rum ich angefangen habe, von diesen Nächsten zu sprechen ... 
Ach ja, wegen der guten Beziehung zur Wahrheit. Jetzt werde 

ich sehr kurz sagen, was ich in Wahrheit über eine Liebe denke, wenn 
sie es schafft, sich in ein Zusammenleben zu wandeln. Wie viele sind 
wir hier? Eins, zwei, drei, du, Aurimas, am Tischende, Asta ... insgesamt 
zwölf. Und zwei Paare, die Jubilare mitgezählt. Aleksandrs Arbeitskolle-
gen aus Petersburg – Eugenijus und Lena – kenne ich nicht. Von zehn 
Personen war nur Kamilė nie verheiratet, alle anderen sind geschieden. 
Am Anfang schlafen Mann und Frau aufeinander. Etwas später neben-
einander, doch unter derselben Decke. Noch später schlafen sie zusam-
men, aber decken sich einzeln zu. Für gewöhnlich beginnen sie gerade 
in dieser Periode zu bemerken, dass einer eine Eule ist und der ande-
re eine Lärche. Wenn beide dieselbe Musik mochten, dann gefällt sie 
einem von ihnen nach und nach nicht mehr oder einer von ihnen hört 
sie zu laut. Beide fangen an, sich über die Maßen hitzig zu streiten, ob 
Murakami ein talentierter Schriftsteller, ein Handwerker oder eine Spei-
se ist. Noch später, wenn sie Kinder großziehen, gehen sie, wenn Platz 
dafür ist, in getrennten Betten in getrennten Zimmern schlafen. Bei 
den Frauen beginnen in dieser Zeit aus unerklärlichen Gründen Kopf-
schmerzen. Die Männer zieht es zu häufigeren Treffen mit Freunden 
(wer und was diese auch sein mögen: Autos, Angelruten, Dienstreisen, 
Computer, andere Frauen oder Bücher). Dann bleiben drei Varianten 
des Beziehungsendes. Die erste: Die Beziehung wird zu einem bewuss-
ten Kompromiss, bei dem man ehrlich einbekennt, dass die Liebe und 
sogar das höfliche Interesse aneinander abgestorben ist, es jedoch sinn-

Mit * gekennzeichnete Passagen sind im Original russisch
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voll ist zusammenzuleben – wegen der Kinder, der zusammen aus Träg-
heit verbrachten Jahre, wegen der noch immer beruhigenden und nicht 
nur nervenden gemeinsamen Gewohnheiten und deswegen, weil man 
einander irgendwann einmal geliebt hat. Schließlich und endlich des-
wegen, weil es nicht möglich ist, zwei Decken reibungslos aufzuteilen, 
und dazu kommt, dass sich das Alter nähert. O! ... Wie viele Männer und 
Frauen, die sich für freigeistig und sogar für Rebellen gehalten haben, 
machen vor dem großen Ende aus Angst ihre aus jedem beliebigen An-
lass hervorgezogenen klirrenden Säbel zu Besteck für Diätkost ... In der 
ängstlichen Abenddämmerung wird das freie Herumziehen durch die 
Straßen der Stadt dann zu einem angenehmen Fernsehlicht, das gebü-
ckte, friedlich Tee trinkende Schatten an die Wand wirft. Die zweite: 
Gemeinsam zu leben und, auch wenn man Angst davor hat, zuzugeben, 
dass man getrennt lebt. Es ist paradox, doch gerade das sind ideale Paare 
und stellen solche perfekt dar. Sie kann man am Sonntagmorgen in den 
Straßen, in Cafés, Theatern, auf Festen, auf Plätzen, in Krankenhäu-
sern, Zeitschriften, in Träumen und an verschiedenen Meeren antref-
fen. Solche Paare machen aus dem Pronomen »ich« nach einigen Ehe-
jahren ein »wir«. Ich kannte so ein Paar. Der Mann war ein guter Koch. 
Als ich ihn fragte, wie er Pizzateig backe, erzählte er, dass sie für ge-
wöhnlich jeden Samstag auf den Markt gehen und dort Fleisch kaufen. 
Wenn sie den Teig auswalken, bestreichen sie ihn nicht mit einer Sauce 
aus konservierten Tomaten, sondern bereiten diese frisch zu. Nach fünf-
undzwanzig Minuten ziehen sie die Pizza heraus ... An das Rezept erin-
nere ich mich nicht mehr, denn mich daran zu erinnern verhindert das 
»grammatische Tandem«. Richtige Freunde hatte die Familie so gut wie 
keine, denn jemandem im Plural zu gefallen ist viel schwieriger als eine 
Beziehung im Singular aufrechtzuerhalten. Überhaupt glaube ich, dass 
die sichere und einzig wahre Form des Umgangs der Menschen der Di-
alog ist. (Will man nicht zum Idioten werden, braucht man viele Dialo-
ge.) Als ich diesen Kantauren bei der Ausstellungseröffnung traf, hielt 
er sie immer an den Schultern umarmt. Sie streichelte ihn mit ihrem 
Blick. Nach einigen Lebensjahren war ihre Ehe schon hermetisch ze-
mentiert. Den Umstehenden zulächelnd hielten sie einander mit Samt-
pfoten, in einem Futteral aus vier Zimmern, öffneten den Deckel ein 
wenig, damit an den Wochenend-Nachmittagen alle die zweistimmige 
Melodie zu hören bekamen. Die Melodie wurde ständig geprobt, eine 

angenehme, vorhersehbare und ohne beunruhigende Improvisationen 
beendete. (Keine solche, wie dieser abgebrochene Sopran einer Frau-
enstimme, die immer mit Gewalt von irgendjemandes Hand aus Glas-
papier unterdrückt wurde, wie ich bereits erzählt habe.) Die Wahrheit 
fürchtete dieses Paar so wie ein Hamster, der sich im Plastikrad dreht, 
sich fürchtet, auf die Seite zu schauen. Und wisst ihr, was später passiert 
ist? Ich treffe sie auch jetzt beinahe immer gemeinsam, und jetzt schie-
ben sie schon (auch zu zweit, mit der linken und der rechten Hand) den 
Kinderwagen der Tochter, doch bei jedem Treffen wird einer von ihnen 
unsichtbar, abwechselnd, nach einem von der Logik nicht zu erklären-
den Rotationsprinzip. Derjenige, der spricht, wenn wir uns treffen, sagt: 
»Wir waren in dem von dir empfohlenen Film ›Gefahr und Begierde‹. 
Am meisten haben uns die Bilder von Schanghai gefallen.« Der andere 
lächelt gleichzeitig, als wäre er in die Gesellschaft der Wolkenbeobach-
tung eingetreten. Mir aber hat in diesem Film am meisten gefallen, dass 
es darin keinen einzigen positiven Helden gibt, der Mann und die Frau 
werden dargestellt wie eine mächtige, gemeinsame Kraft, leider etwas 
schwächer als das Schicksal. Richtig, da ist noch eine Phrase, die ich 
mir sofort gemerkt habe: »In Hongkong ist es so heiß. Es reicht, die 
Hand zu drücken und schon tritt Schweiß aus.« Ich glaube, wenn ich 
einen Mann träfe, dem in einem Film dieselben Dinge gefallen wie mir, 
so würde ich ihn heiraten und unsere Ehe wäre glücklich. (Für etwa 
zwei oder drei Jahre.) Die dritte Variante des Beziehungsendes ist die 
Scheidung. Ich spreche von den Scheidungen, nach denen sich beide 
Seiten gleichermaßen sehnen. Dazu kann es nur wegen der Fledermäu-
se kommen, nur deswegen, weil einem beim Älterwerden manchmal 
mehr als um die gute Beziehung mit einem Menschen um die gute Be-
ziehung mit der Wahrheit zu tun ist. Doch euch, Milda und Aleksandr, 
betrifft das nicht, ihr habt zwanzig Jahre zusammengelebt und, wenn das 
weiter so gut geht, d. h. wenn ihr euch an gewisse Regeln haltet, werdet 
ihr noch einmal so lange zusammenleben. Aleksandr, ich verstehe, dass 
du nichts verstehst. Deswegen lächelst du. Neulich habe ich auf einer rus-
sischen Internetseite die Werbung für einen neuen Wodka gefunden. Er 
heißt »Wenn die Kraniche ziehen«. Oben fliegen sie, die Kraniche, und 
unten vor dem Hintergrund des Himmels, fliegen die Buchstaben: »Prü-
fen Sie, wie der Wind schmeckt ...« Ihre Ehe wurde »auf Zeit« geprüft.* 
Und dass ihr beide den Leuten gefallt, zeigen deine Arbeitskollegen im 
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Immobilienhandel, Eugenijus und Lena, die aus Petersburg zu diesem 
Fest hergeflogen sind. 
Ich gestehe, 1988 hätte ich nicht gedacht, dass eure Liebesgeschichte 
ein so konsequent altmodisches Sujet haben würde. Als du, Milda, aus 
Verzweiflung und mit dem Wunsch, der Schulglocke im Ohr zu entkom-
men, für einen Sommer in das Pionierlager auf der Krim fuhrst, dachte 
ich, du würdest es dort keine drei Monate aushalten. Das Unterrichten 
war bereits zu einer dumpfen, aber sicheren Routine geworden. Doch 
dort musste man jeden oder jeden zweiten Morgen die siebzig Hemden 
und ebenso die siebzig Krawatten der Pioniere bügeln, die aus der gan-
zen Welt hergeflogen waren – das eine oder andere Kind aus Kuba sah 
der schwarzen Puppe mit dem Wollhaar ähnlich, die du in der Kind-
heit hattest. Doch am Morgen dachtest du immer an die Nacht. In der 
Nacht küsste dich Sascha immer zwischen den Zehen, und du ihn... 
ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast, doch er nannte das, etwas 
erschrocken, »baltischen Sex«. »Nachsaison«, »Weichselgeist«, »Merke 
es dir ...«, »Marmorpflaume«* ... Du hast mir in deinen Briefen immer 
die Bezeichnungen der Cocktails von Sotschi geschickt – zusammen mit 
deinem Rausch, zusammen mit ihrer Chemie, gemixt und mit Folgen. 
Ja, Sascha, gerade jetzt erinnere ich mich an den Beginn eurer romanti-
schen Geschichte*... Nachdem ihr die Kinder zum Einschlafen gebracht 
hattet, seid ihr einige Kilometer bis zur Stadt spazieren gegangen. Hohe, 
weiß gestrichene Zäune aus ungeglättetem Putz stauten in einigen Sack-
gassen die sich wie ein Sirup verdickende Zeit. Ihr seid an Georgiern 
vorbeigegangen. Sie veranstalteten auf den Bürgersteigen Wettrennen 
von Küchenschaben. Von richtigen Küchenschaben, sie sind so groß 
wie ... wie Marmorpflaumen. Die Wege der Wettrennen waren für die 
Käfer mit getöteten Akazienzweigen umzäunt, die Georgier wetteten auf 
den Sieg in den widerlichsten Angelegenheiten. Aber was soll man da-
gegen tun, dass das, was angenehm ist, oft unmoralisch ist, und das, 
was anständig ist, Langeweile verursacht? Allein deswegen werden die 
Menschen bis zum Ende der Welt Sünden begehen und begehen und 
begehen. Als ich noch sehr jung war, fuhr ich auch in Kurorte, um vom 
Sommer zu kosten wie von einer Wassermelone. Ich habe gekostet. (Der 
Saft tropfte sogar aus den Sandalen.) Ich erinnere mich an ein Foto aus 
eurem Sommer auf der Krim: Milda steht mit offenem Haar vor einer 
beschatteten Mauer, und darauf hängt ein Metalldraht, der zu einem 

Herz geflochten ist. Und mir war nicht klar, ob Sa-
scha das bemerkte oder du dich zufällig dorthin ge-
stellt hast. Du hast nicht damit aufgetrumpft, dass 
dich dort jemand fotografiert hat, der dich liebt, ich 
bin selbst draufgekommen, das sieht man immer aus 
dem warmen Blick dessen, der fotografiert wird. Im 
selben Jahr hast du im Winter in Vilnius Aleksandr 
einen Brief nach Petersburg geschrieben. Aus irgend-
einem Grund hast du ihn an die Adresse der Schu-
le geschickt, an der er arbeitete. Wir verhielten uns 
wie Häftlinge in einem Gefängnis, von denen einer 
ein wenig literarischen Geschmack besitzt. Den Brief 
schrieb ich, Milda steuerte die Details bei wie Ne-
benglieder eines Satzes zu Subjekt und Prädikat: »Es 
schneit. Du bist allein und ich bin auch allein ...« Die 
Hochzeit feierten wir hier, im »Astorija«. Dass Nojus 
und Rojus schnell und im Abstand eines Jahres gebo-
ren wurden, ist, glaube ich, sehr gut. Ihr seid noch 
jung, und sie sind bald über zwanzig, während meine 
Tochter noch ein Teenager ist. Ohne Brille kann ich 
ihre winzigen Zeichnungen nicht mehr ansehen, und 
schon zum zweiten Mal habe ich ihr 20 Litas gezahlt, 
weil ich das Versprechen, mit ihr im Einkaufszentrum 
»Akropolis« Schlittschuh zu laufen, nicht gehalten 
habe. Ich ziehe die Schlittschuhe an, erhebe mich ... 
Ich stehe ein wenig herum, zahle ihr das verspielte 
Geld und gehe nach Hause.

Milda, erinnerst du dich, wie du als kleines Kind 
immer vor deiner Babysitterin weggelaufen bist, und 
wir, versteckt vor der Großmutter, mit Filzschuhen auf 
dem Schnee standen und vom Dach des Schuppens 
die Eiszapfen abbrachen und sie aßen? Wenn man 
Eiszapfen isst, knirschen sie. Manchmal ziepen sie 
sogar. Sie schmolzen auf deinem Finger zu Tinte, sehr 
spät gingst du mit einem blauen Mund nach Hause 
und sagtest Mama, du hättest Gangräne bekommen 
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von einer Volkstanzgruppe. Und gibst du zu, wie du mich ständig hin-
tergangen hast, weil du sechs Jahre älter warst als ich. Erst jetzt sind 
wir gleichaltrig geworden. Du verkauftest mir deine schokoladenbraune, 
aus Kuba mitgebrachte Puppe mit dem schwarzen Wollhaar für elf Ko-
peken, und danach weintest du immer, die Puppe werde sterben, wenn 
ich ihr kein Kakaoeis kaufe. Das kostete auch elf Kopeken. Darum, dass 
ich dieses Eis kaufe, ersuchtest du mich auch, als du an Gelbsucht er-
krankt warst. Ich kaufte zwei Portionen, danach bist du beinahe gestor-
ben. Mama ließ mich zur Strafe hinknien, und als sie mich aufstehen 
ließ, stand ich absichtlich noch fünf Stunden lang nicht auf, ich zahlte 
es sowohl Mama als auch der Gelbsucht heim. Ja ... Ich muss jetzt auch 
über diese Dinge lachen. 

»Eine irre Absenz kommt hier zum Vorschein, eine Verlorenheit, die 
surreal zwischen den Dingen zu tanzen scheint. Wir erleben ein perma-
nentes Delirium, das nach Wirklichkeit giert, tatsächlich aber nur eine 
einzige Realität kennt: die der eigenen Phantasie. Nicht zufällig stammt 
Baudelaires Anrufung der Wolken aus einem Prosagedicht, das den Titel 
L’Étranger trägt: der Fremde. Es handelt von vollkommener Bindungslo-
sigkeit, so wie auch Navakas’ Geschichten. Was bei Baudelaire poeti-
sches Pathos besitzt, gerät Navakas zum prosaischen Taumel.« 

Martin Pollack

KESTUTIS NAVAKAS
Die gelassene Katze

Was meinen Sie, hat eine Spitzmaus ein Gedächtnis?, fragt er, 
als er es nicht mehr aushält, sich neben dieser Frau zu fin-
den. Frauen müssen entweder Bekannte sein oder uninter-

essant, eine interessante Unbekannte beginnt nach einer Weile, perfekt 
zu wirken. Die Stille um sie her ist eine hervorragende Imitatorin, die 
meistens das nachahmt, wonach wir uns alle unaufhörlich sehnen. Wir 
alle? denkt er, so etwas gibt es gar nicht, es gibt nicht einmal einige von 
uns, ich bin allein. Aber wenn ich ein Haus wäre, müsste man mich mit 
geöffneter Tür zeichnen. Ich habe der Perfektion die Tür geöffnet, damit 
sie sie mir nicht einrennt. 

Eine Spitzmaus, denkt sie, wahrscheinlich hat dieser Mann kürzlich 
von so etwas gelesen oder mit jemandem darüber gesprochen. Es kann 
nicht sein, dass er die Spitzmaus eigens für mich erdacht hat. Dieser 
Mann ist allzu stabil, ruhig und verlässlich. Sein Hemd passt zu sei-
nem Sakko, und wenn man daran röche, würde es wahrscheinlich nach 
Lindenblüten duften, meinetwegen nach feuchten Lindenblüten. Selbst 
Pflanzen haben ein Gedächtnis, antwortet sie. 

Die schräge Sonne des frühen Abends lässt ihr Feuer in den nicht 
abgeräumten Weingläsern ausgehen, die ihm Verzweiflung einjagen. 
Sie sind leergetrunken; diejenigen, die daraus getrunken haben, haben 
ihre Unterhaltung beendet und sind gegangen. Wie schaffen sie das nur, 
denkt er. Beginnen und beenden. Kommen und gehen. Sie schaffen es, 
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in Etappen zu leben, in Paragraphen und Sätzen. Sein Leben ist ein fort-
laufender, dröhnender Text, ohne Anfang und Ende, und alle Kommata, 
Punkte und Doppelpunkte halten ihn nicht an, sondern ändern nur ge-
ringfügig seine Richtung oder Färbung. 

Merkwürdig, wie er schweigt, denkt sie. Tatsächlich redet er jetzt, die 
Stille ist unecht, sie bedeutet nur, dass er in seinem Leben nicht viele 
hat, mit denen er laut reden kann. Aber er redet, sie sieht, dass es ihm 
gefällt zu reden. 

Auf der Straße fährt ein riesiger hellgrüner Trolleybus vorbei. Diesen 
Trolleybussen haftet so etwas eigentümlich Nostalgisches an, als ob sie 
die Leute kurz vorführen – und diese Leute zu sehen, bedeutet auch 
die Hoffnung, eine Weile mit ihnen zusammen zu sein, vielleicht sogar 
das ganze Leben, selbst das kommt schließlich vor –, nur um einem 
die Leute dann wieder abzunehmen, sie wegzubringen und zu vernich-
ten. Trolleybusse sind allenfalls für ein Spitzmausgedächtnis geeignet, 
es reicht gerade für die Zeit, in der die im Trolleybus befindlichen Leute 
auftauchen und wieder verschwinden. Später erinnert sich die Spitz-
maus nicht mehr an sie. Sowohl er als auch sie (jetzt denken sie gleich-
sam zusammen) erinnern sich an viele dieser Leute. Die fahren immerzu 
irgendwohin, unaufhörlich, fast unerträglich, besonders gegen Abend, 
wenn ihre Wege weniger vorhersagbar werden, sie fahren und – das ist 
das Widerwärtigste daran – sie haben anscheinend ein Ziel. 

Ich gehe dann mal, sagt sie. Ich auch, sagt er, und das heißt, dass sie 
nirgends hin gehen werden, sie haben kein Ziel. Gut, sagt sie, stellen wir 
uns vor, es regnet. Er bestellt für sie beide das Gleiche. Stellen wir uns 
vor, das sind Regenschirme, sagt er. 

Sie sitzen an verschiedenen Tischen, aber die Tische stehen nahe bei-
einander. Das ist praktisch, denn so können sie sich unterhalten; prak-
tisch auch, dass sie nicht an demselben Tisch sitzen, denn viel reden 
wollen sie nicht. Viel reden ist sehr gefährlich, es ist immer gefährlich, 
aus einem Film oder Buch in die Wirklichkeit zu geraten. Vorläufig ge-
nügt es ihnen, ein wenig virtuell zu sein, während der imaginäre Regen 
fällt und die hellgrünen Trolleybusse, voller Leben in sicherer Entfer-
nung, an ihnen vorüberfahren. 

Heute morgen ist ein schöner Herbsttag angebrochen, draußen such-
ten die Nachbarn ihre verschwundene Katze. Sie fanden sie irgendwo 

eingeklemmt, danach wurde es draußen wieder still. In Gedanken hat 
er alle Bewegungen der Nachbarn auf die Bilder eines Comics verteilt. 
Auf der Höhe ihrer Münder hingen die leeren Blasen, in die man norma-
lerweise die Worte schreibt, aber er hat keine Worte hineingeschrieben. 
Der Comic endete mit einem leeren Bild: Die Nachbarn mit der Katze 
sind weggegangen, verstummt, verschwunden, gestorben, entmagneti-
siert. Da ist er aufgestanden, hat die achttausend vom Tisch genommen 
und ist hinausgegangen. 

Ich weiß nicht, ob sie hübsch ist, denkt er, ohne zu merken, dass er 
laut gedacht hat. Wissen Sie, sagt sie, während sie auf einen Fleck auf 
ihrem Samtrock blickt. Der Fleck ist, um ehrlich zu sein, gar nicht da, 
sie hat ihn sich ausgedacht, um irgendwo hin blicken zu können. Wis-
sen Sie, lassen Sie uns doch von Inseln und Meeren, Parks und Plätzen, 
Lichtungen und Waken reden. Dumme Gans, denkt er, hübsche dumme 
Gans. Ja, sagt er, reden wir davon. 

Am Morgen ist die Uhr stehen geblieben. Eine Wanduhr mit hän-
genden Gewichten. Sie hat sie stehen gelassen, als wäre es ein Zeichen, 
eine Endstation. Später, auf der Straße, hat sie daran gedacht, wie viel 
Schlechtes ihr diese Uhr angetan hat mit ihrer billigen Symbolik, wie 
oft die Zeiger gleichsam übereinstimmten mit den Spasmen in der Tiefe 
ihrer Seele und wie oft sie geglaubt hat, das alles könne kein Zufall sein. 
Diesmal ist die Uhr irgendwie unterwegs stehen geblieben, es waren 
ja noch drei Stunden Zeit, drei Runden des großen Zeigers, der, wie 
jeder weiß, viel schöner ist als der kleine. Die drei Stunden musste sie 
mit einer anderen, bis zur Dämlichkeit einfachen Uhr ausschöpfen. Wie 
auch immer, die Stunden gingen zu Ende, und sie ging in den Park, denn 
zur festgelegten Stunde geht man meistens in Parks oder zu Springbrun-
nen. 

Warum läuft diese Katze so oft weg, dachte er, während er die Stu-
fen bergab stieg. Er empfand Neid; auch er wollte eine Katze haben, die 
ständig weglief, aber dieses Wollen war, wie es oft geschieht, unauflös-
lich vermischt mit einem Nichtwollen, und er empfand eine eigenarti-
ge Freude darüber, solche widersprüchlichen Empfindungen haben zu 
können, denn das ist ein Merkmal sublimer und kreativer Persönlich-
keiten. Eine Katze ist gut, dachte er im Gehen; gehe ich weg, schläft 
sie zu Hause, komme ich wieder, ist sie weggelaufen. Die Katze ist der 
Inbegriff des Lebens. 
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Sie betrat den Park und dachte daran, wie schön es wäre, sich hier 
einzuschließen. 

Er kam unten an dem zweistöckigen Haus an und klingelte. Ein Trop-
fen, der sich vom Vordach gelöst hatte, zerplatzte neben seinem linken 
Schuh; da erst merkte er, dass er nach unten blickte. Ein merkwürdiger 
Tag, wenn die Augen schwer sind wie Einkaufstaschen. 

Ich mag diesen Wein, sagte er, aber das heißt gar nichts, ich kenne 
mich mit Wein nicht aus. Ja, sagte sie, mit Wein kennen Sie sich nicht 
aus, und über Inseln und Meere werden Sie nicht reden. Reden wir doch 
über diese Stadt. Der Mann lächelte, ruhig und warm, die Frau auch, 
und sie redeten eine Weile. 

Die Tür wurde von einem betont kräftigen Blonden mit kränklichem 
Gesicht geöffnet, der sagte: Komm rein. Er ging zwei Schritte hinein, 
die Tür schlug hinter seinem Rücken zu, dann spürte er einen Schlag 
zwischen die Schulterblätter und fiel auf die Knie. Auf Knien, hörte er 
den Blonden sagen. 

Die Sonne brannte nicht mehr in den nicht abgeräumten Weinglä-
sern, es wurde langsam dunkel. Eine interessante Tageszeit, ein biss-
chen wie die, wenn man noch nicht schläft, aber auch nicht mehr wach 
ist, wie diese seltsame Interimsherrschaft, wenn die Seele dem Körper 
schon fast entschwebt ist, ihn aber noch mit einem Jackenschoß be-
rührt und die parallelen Welten einander so nahe scheinen wie zu keiner 
anderen Zeit. Das dachte er, und wieder dachte er es laut. Mir scheint, 
sagte sie, als Sie ein Kind waren, waren Sie ein sehr einsames Kind. Mir 
scheint, das sind Sie auch geblieben. Nur dass Sie heute stark sind, zu 
stark für mich. Die Worte nach dem Komma sagte sie sehr leise, aber er 
hörte sie. Und er dachte, wenn er sich sehr anstrengte, würde er auch 
hören, was sie in Gedanken sagte. 

Im Park war es feucht. Die Feuchtigkeit drang durch jede Naht ihrer 
Kleidung. Wenn ich ein Feuer wäre, wiederholte sie, wenn ich ein Feuer 
wäre, ein Feuer. Ein Mann mit glänzenden Schuhen kam von hinten 

auf sie zu. An ihrem Ohr stieß er einen Pfiff aus und lachte lange über 
ihr Erschrecken. Und allein schon dieses künstliche, verkrüppelte La-
chen verriet ihr, dass sie umsonst gekommen war. Wie es ihr gehe? 
Gut, und ihm? Ausgezeichnet. Bald werde sein neues Buch erscheinen. 
Worüber? Das werde sie dann schon sehen. Warum ist er mit solchen 
Schuhen in den Park gekommen, dachte sie. Diese Schuhe sind hier 
ganz unpassend, dachte sie, während sie einen Ring mit vier Smarag-
den betrachtete, der neben ihren Füßen lag. Der Ring war, um ehrlich 
zu sein, gar nicht da, sie hatte ihn sich ausgedacht, um irgendwo hin 
blicken zu können. 

Auf die Knie gefallen, versuchte er aufzustehen, spürte aber einen 
Tritt in den Rücken. Das Geld, sagte der Blonde irgendwoher von der 
Decke. Er zog es aus der Innentasche. Reinbeißen, sagte der Blonde. 
Als er nicht gleich verstand, steckte ihm der Blonde hilfsbereit das Geld 
in den Mund und zerrte ihn auf allen Vieren am Kragen ins Zimmer. 
Und jetzt allein, sagte er auf der Schwelle zum Wohnzimmer. 

Ich habe dich vor kurzem in einem Geschäft gesehen, sagte der 
Mann mit den glänzenden Schuhen, du hast zwei Regale gekauft. Hast 
du neu möbliert? Nein, sagte sie ruhig, alles ist wie damals. Obwohl 
alles anders ist. Ich mag beides, sagte der Mann mit den glänzenden 
Schuhen, wenn es dasselbe ist und auch, wenn es anders ist. Ich auch, 
antwortete sie, aber nur, wenn ich das eine vom anderen unterscheiden 
kann. Du solltest jetzt besser gehen, sagte sie, ich will dich mir nicht 
noch mehr einprägen. Nein, sagte der Mann mit den glänzenden Schu-
hen, hier werden sich nur die Pflanzen an uns erinnern. Die Pflanzen, 
dachte sie später, während sie in der Toilette ihr drei Stunden lang be-
maltes Gesicht abwusch, ach, wenn ich ein Feuer wäre, ein Feuer. 

Die, derentwegen er gekommen war, sah er im Wohnzimmer sitzen. 
Sie hatte Angst, das bemerkte er gleich. Er kroch auf allen Vieren ins 
Wohnzimmer, nahm das Bündel Geldscheine aus dem Mund und sagte: 
Hab keine Angst, ich habe auch keine. Der Blonde nahm das Geld mit 
einem schiefen Lächeln an und hinderte ihn nicht am Aufstehen. Er 
blieb an der Tür stehen. Sie hat sich verändert, dachte er, in so kurzer 
Zeit, sie sieht erschöpft aus und ist sehr schön geworden. 

Sie ging schnell, als würde der Park auf abgefallenen Blättern hinter 
ihr her rollen. Auf glatten Gehwegen stieg sie bergab und überquer-
te einige Querstraßen, wo Männer neben Autos standen und an ihren 

3332

Kestutis navaKas, geboren 1964, ist einer der in der Öffentlichkeit aktivsten litauischen 
Schriftsteller. Er wuchs in Kaunas auf. 1996 eröffnete er eine eigene Buchhandlung, er 
arbeitete als Buchkritiker im Fernsehen, übersetzte zahlreiche Werke der deutschen und 
englischen Dichtung. 
Seine eigenen Texte zeichnen sich durch eine spielerische, heitere, scherzhafte Sichtweise 
aus, sie sind elegant, spielerisch, erotisch, voller Lebensfreude – »Ich suche Abenteuer«, 
erklärte er in einem Interview und hat damit sich wie auch sein Werk treffend beschrieben.



Handys mit jemandem sprachen. Sie sind überall, dachte sie, sogar ihr 
Reden kreist um mich, es ist zu irgendwelchen unbegreiflichen Wellen 
geworden, und wenn es so ist, dann ist dieses Reden auch in mir, warum 
müssen sie in mir reden, warum nur? 

Er gelangte unmerklich ins Zentrum, als hätte ihn jemand wie einen 
Minutenzeiger um eine Viertelstunde vorgestellt. Nicht denken, sagte er 
zu sich, manchmal tut es gut, nicht zu denken. Aus irgendeiner Einfahrt 
wehte ein Stück eines Kinderliedes herüber: 

Das ist die Spitzmaus, Spitzmaus, Spitzmaus, 
die alles schnell vergisst … 

Er kam wieder zur Besinnung, während er in dem Café saß. Irgend-
etwas oder jemand hatte ihn um noch eine halbe Stunde verstellt. Wenn 
man keine Katze hat, sagte er plötzlich, dann hat man keine Probleme. 
Und es war ihm egal, dass alle ihn mit einem Blick ansahen, den man 
gleich abwendet. Wichtig war, dass die Frau am Nebentisch ihren Blick 
nicht abwandte. 

Jetzt werde ich bestellen, sagt sie heiter, ich kenne mich aus mit 
Wein, eigentlich bin ich Alkoholikerin. Ihm wird warm von ihren Wor-
ten, er lächelt. Wenn ich mich nicht in den nächsten fünf Sekunden an 
ihren Tisch hinübersetze, tue ich es nie, denkt er.

Und unbekannte Leute fahren in hellgrünen Trolleybussen vorbei, 
eine Weile schauen sie einander an, und die Häuser der Stadt entzün-
den das Licht in den Fenstern, und auf den Plätzen schaltet die Stadt die 
Springbrunnen ab, denn der Herbst ist gekommen und der Frost nicht 
mehr weit, und die trägen Kellnerinnen räumen endlich die Weingläser 
von dem Ecktisch ab, die noch vor kurzem voller schwerer Herbstsonne 
waren, und fünf Sekunden Stille schneiden plötzlich durch die Uhren, 
als wären sie Haifischflossen.

Nein, sagt sie, ich habe leider keine Zeit mehr. Ich werde erwartet. 
Schade, sagt er, ich werde auch gehen, meine Katze ist weggelaufen, das 
beunruhigt mich irgendwie. Sie werden sie finden, sagt sie, Sie werden 
überhaupt immer alles finden. Und es hat nicht geregnet, sagt er, heute 
hat es nicht geregnet, hätten Sie das heute Morgen geglaubt? Auf keinen 
Fall, antwortet sie im Aufstehen. 

Er steht ebenfalls auf, und sie blicken einander an, vorsichtig, scheu, 
aber offen, wie zwei Pflanzen, die, von der Herbstsonne zu Asche ver-
brannt, versuchen, sich einander einzuprägen.
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Liebe Buchhändlerinnen, liebe Buchhändler,

die Welt dreht sich gerade rückwärts – und gibt diesen Büchern 
aktuelle Hintergründe: Nicht nur Die Freuden des Teufels von 
Grigori Kanowitsch und Die traurigen Flüsse von Romualdas 
Granauskas erinnern eindrucksvoll, was Dumpfheit und Intoleranz, 
Bösartigkeit und Gewalt anrichten. 
Auch deshalb freuen wir uns auf Ihre Aufmerksamkeit, und danken 
dem Litauischen Kulturinstitut für die freundliche Zusammen-
arbeit.

Auch mit diesen Büchern bleibt corso seiner Programmatik 
Welterfahrung und Herzensbildung treu – und macht doch neu: 
Erstmalig ein vollständig literarisches Programm, natürlich in 
gewohnter corso-Schönheit:
Feines, bedrucktes Leinen mit farbigen Prägungen, lesefreundliche, 
haptische Papiere, selbstverständlich in Fadenheftung.

Die Präsentation des Programms möchten wir Ihnen nur allzu gern 
mit einem Aktionspaket versüßen: 
Je 3 Ex. der 5 Titel plus Leseexemplar plus Plakat mit 45% Rabatt 
und 90 Tagen Zahlungsziel bei vollem RR – sprechen Sie bitte mit 
unseren Vertreterinnen und Vertretern.

Bleiben Sie uns gewogen.
Herzlich grüßen
Rainer Groothuis und Lothar Wekel

© corso in der Verlagshaus Römerweg GmbH,
Römerweg 10, 65187 Wiesbaden. 
Herausgeber: Rainer Groothuis, Verlagsgeschäftsführer: Lothar Wekel
Gesetzt wurde diese Leseprobe aus der Fairfield und Milo,
gestaltet von Groothuis.de/annestrasser.de
www.verlagshaus-roemerweg.de

Lesen heißt, die Welt erfahren –
Kultur kennt keine Grenzen:
corso



Fünf neue Stimmen in der europäischen Literatur
bei corso im Frühjahr 2017.

erscheinen 2017 zur 

Leipziger Buchmesse, 

Gastland: Litauen


