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Für Dace Berzins





Das Universum besteht aus Geschichten,
nicht aus Atomen.

Muriel Rukeyser, »The Speed of Darkness«
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1

Dein erster Tag im dritten Schuljahr. Die trockenen
Blätter an den Bäumen krümmten sich orange, rot und

gelb. Sie knisterten spröde unter unseren Schuhen, als wir
die Straße entlanggingen. Je näher wir der Schule kamen,
umso langsamer wurdest du. Wir sahen andere Kinder, die
auf das Schulgebäude zurannten, dahinter ihre Mütter, die
mit Schulranzen, Handtaschen und den obligatorischen Ge-
schenken für die neue Lehrerin jonglierten: gelben Äpfeln,
bestickten Taschentüchern, Pralinen. Du hattest keinen
Schulranzen. Ich hatte keine Geschenke. Es war unser drit-
ter Versuch in ebenso vielen Jahren, den gefürchteten ersten
Tag zu überstehen. Ich hatte eine Pilotenmütze mit extra-
großen Ohrenklappen dabei, und die stülpte ich jetzt über
deine extragroßen Ohren. Um das empfindliche Knorpel-
gewebe zu schützen und um den entsetzlichen Lärm auf
dem Schulhof zu dämpfen.

Vor dem hölzernen Schultor hast du mich am Ärmel ge-
zupft und dich zu mir umgedreht. »Ich weiß, dass ich anders
bin«, sagtest du. »Aber bin ich zu anders?«

Die Hänseleien deiner Schulkameraden, die von wohl-
meinenden Nachbarn zugefügten Verletzungen. Ich hörte
sie in deiner Stimme. Und sagte, meine Hände auf deinen
schmalen Schultern: »Maris, du bist erstaunlich und wun-
derbar gemacht.«

Das ist ein Vers aus den Psalmen, eine meiner Lieblings-
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stellen. Ich zitierte ihn, weil ich weiß, welche Macht Worte
haben. Ich kenne das 1. Buch Mose. Ich habe gelesen, wie
Gott jeden einzelnen Grashalm mit zwei kleinen Worten
erschuf: Es werde. Die Worte – voller Potenzial, voller Mög-
lichkeiten. Eine Geschichte in Worte zu fassen bedeutet, sie
geschehen zu machen, und deshalb erzählte ich dir eine Ge-
schichte und behauptete, es sei deine.

Vor langer Zeit, so lange, dass sich kaum noch jemand daran
erinnern kann, stieg der Bärentöterjunge aus dem Schlamm des
Flusses empor. Seine Ohren waren riesig. Mit Pelz bedeckt und
groß wie Fleischpasteten. Mit diesen Ohren konnte er das Ra
scheln von Feldmäusen drei Länder weiter hören. Sein Gehör
war beispiellos. Bärentöter konnte hören, wie sich bei einer Lüge
der Herzschlag verändert oder die Stimme zusammenpresst. Er
hörte das fröhliche Trillern der Singvögel und wusste, was die
Fische im Fluss dachten. Schlau und weise war Bärentöter, ob
wohl er noch ein Kind war, aber auch stark und mutig. Einmal
lauerte ihm im Wald ein Bär auf. Ohne zu zögern, erschlug
Bärentöter ihn mit bloßen Händen und riss seinen Kiefer aus
einander.

Diese Geschichte ist eine Tür, die sich öffnet. Eine Tür, die
sich schließt. Die Worte sind die Scharniere, die sich durch
das stete Wiederholen von selbst ölen. Wiederholung ist
eine Form von Liebe, deshalb erzählte ich dir diese Ge-
schichte in den magischen, kurzen Jahren deiner Kindheit
jeden Abend. Wie groß waren die Ohren?, hast du oft gefragt,
deine Stimme klein im anwachsenden Dunkel. Größer als
meine? Du wolltest unbedingt wissen, dass du mit deinem
Anderssein nicht allein warst, dass überdimensionale Ohren
kein Makel waren, sondern ein Wunder. Ich beugte mich
über dich und verwandelte die Geschichte in ein Gleichnis.
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Die Worte waren wie die Zähne eines Reißverschlusses, du
hast ihn aufgezogen, bist in das dunkle, geräumige Innere
der Geschichte gekrochen und hast sie zu deiner gemacht.

Lymphom. Was für ein komisches Wort! Es klingt wie ein
Musikinstrument, etwas, das warme, runde Töne hervor-
bringt, wenn es mit einem weichen Schlegel angeschlagen
wird. Jedenfalls zeigte Dr. Netsulis dir, wie man das Mor-
phium verabreicht, und ließ uns in einer weißen Wachs-
papiertüte mehrere Ampullen da. Er hat sich im Laufe der
Jahre kaum verändert: weißer Laborkittel, schneeweißes
Haar, langer Bart, dicke Brillengläser, fahrig, aber aufmun-
ternd. Zu mir sagte er: Angenehme Reise und viele weiße Tage!
Wenn Sie Glück haben, bleiben Ihnen sechs Wochen.

Gestern hast du mich gefragt, ob Krebs wehtut, ob er
wirklich wehtut. Ja und nochmals ja. Du sagst, du kannst
dich nicht daran erinnern, wie wir mit dir zur Klinik in Ma-
dona gerast sind. Du sagst, du weißt nicht mehr, dass du den
Ärzten erzählt hast, Hornissen hätten ein Nest aus Strick-
nadeln in deinen Ohren gebaut, und dass unsere Stimmen
rappelten wie Streichhölzer in einer Streichholzschachtel.
Was du in deinen Ohren spürtest, fühle ich jetzt in meiner
Lunge. Jeder Atemzug ist wie das scharfe, harte Anreißen
eines Streichholzes auf der rauen Reibfläche. Dem Himmel
sei Dank für das Morphium.

Ein flüssiges Gewicht, das mehr als alles andere, würde
ich sagen. Es zieht mich hinab, und ich lasse mich selig in
die Tiefe fallen. Das Gewicht ist wie die Bleischürze beim
Radiologen. Weißt du noch, wie er dich auf einen Stapel
dicker Lexika setzte und die Bleischürze um deinen kleinen
Körper legte?

Die Farbe des Unheils, diese Schürze. Und so schwer! Du
brauchtest deine ganze Kraft, um deinen fünfjährigen Kör-
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per stillzuhalten, damit der Mann die Bilder machen konnte.
Ich könnte dir noch mehr über diesen Besuch erzählen: das
Staunen, das deine Ohren bei den Radiologen auslösten, wie
im Zirkus, die vielen Fragen, die die Ärztin dir stellte, wäh-
rend sie mit dem Finger über den hellbraunen Flaum an
deinen Ohrläppchen strich, doch ich denke vor allem an das
Gewicht. Morphium fühlt sich an wie sanft schmelzendes
Metall in meinem Bauch, es pulsiert in meiner Brust, den
Hüften, den Schenkeln und schiebt alles Fühlen in Hände
und Füße, die übrigens glühend heiß sind. Ich weiß, ich
habe dir gesagt, dass du kein großes Gewese um mich ma-
chen, mir keine Schüsseln mit Eiswasser für meine Füße
bringen sollst, doch jetzt würde ich das Angebot gern an-
nehmen.

Du hast dich neben mich gesetzt. Schweiß steht dir auf der
Stirn und über der Oberlippe. Im Dämmerlicht wirken
deine Ohren noch größer. Du hast die Kerze angezündet.
Manche Leute halten es für Zeitverschwendung, dass du
dich mit achtzehn Jahren entschlossen hast, Klaviere zu
stimmen, spekulative Physik zu studieren und Gedichte in
der Abstinenzlerzeitung zu veröffentlichen. Ich dagegen
sage dir: Ich könnte nicht stolzer auf dich sein.

An den offenen Blasen auf deinen Händen erkenne ich,
dass die Erde es dir nicht leicht macht. Du gräbst in der
Nähe von Onkel Maris’ Grab. Der Boden dort ist besonders
hart und uneben, sein Grabstein mit zahlreichen schwarzen
Markierungen bedeckt und zur Seite gekippt. Was die Erde
nicht will, weist sie zurück. Es ist eine Tatsache, dass etwas
von deinem Namensvetter bei uns geblieben ist, und das
meine ich nicht in dem sentimentalen Sinn, dass Menschen
Erinnerungen horten und diese dann mit dem Menschen
verwechseln. Ich meine, dass der Mensch selbst bei uns
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blieb. Offenkundig, greifbar und noch lange, nachdem er
von uns gegangen war.Wir waren gezeichnet, gebrandmarkt.

Heute ist mir klar, dass du das alles seit Langem weißt.
Seit du vier warst, mit Ohren so groß wie Suppenschüsseln.
Du konntest kaum den Kopf heben, so schwer waren sie, so
viel Geschwätz und Lärm sammelten sich darin. Als du äl-
ter wurdest, machtest du dir Notizen. Der Boden sprach zu
dir, und du konntest nicht anders, als dem langsamen Ge-
schiebe der Steine in der Erde zu lauschen. Du hörtest den
Triumph jedes einzelnen dünnen Grashalms, der sich durch
den Lehmboden kämpfte, und die rastlosen Träume der To-
ten. Knöpfe und Reißverschlüsse. Nadeln und Faden, Dinge,
die festhalten und verbinden. Davon träumen die Toten des
Nachts, schriebst du. Sie lösen die Knochen aus den Gelen-
ken, die Worte aus den Gedanken. Ach, könnten doch die
Nadeln der Bäume sie durchbohren, in sie eindringen und
den Körper an die Seele heften. Der Zerfall, schriebst du, ist
die größte Quelle ihrer Verwirrung. Was sind wir ohne un-
sere Körper? Das, so schriebst du, ist die Frage, an der sich
die Toten aufreiben wie Stahlwolle an einem verrosteten
Waschbrett oder die glatt gehobelten Kiefernbretter eines
Sargs am Geröll.

Wenn Menschen sterben, so schriebst du, hinterlassen sie
einen leeren Sack, den sie mit Worten, Raunen, Fragen,
Tratsch und Klagen füllen. Einige leere Säcke sind größer als
andere. Onkel Maris, so schriebst du, wünschte sich ein
neues Paar Schuhe – gute italienische Lederschuhe mit
Zierkettchen –, weil der Weg in den Himmel länger war, als
er angenommen hatte. Er ist seit fünfzehn Jahren tot. Und
hat immer noch so viel zu sagen. Er ist unsere Heimsu-
chung, in seiner Abwesenheit gegenwärtig. Da du mehr hör-
test als wir, weißt du all dies schon seit langer Zeit. Viel-
leicht hast du mich deshalb heute Morgen gefragt, ob ich
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lieber näher bei ihm oder bei meiner Großmutter Velta be-
erdigt werden möchte.

Begrab mich da, wo die Erde am lockersten ist, antwortete
ich. Ich glaube, deine Hände schmerzen; du hältst die Finger
leicht gekrümmt, wie jemand, der den ganzen Tag mit einer
Schaufel hantiert hat. Setz dich ein bisschen zu mir, denn es
gibt Dinge, die du weißt, und andere, die du nicht weißt, sagte
ich.

Fehler. Ich habe mehr gemacht, als mir zustehen. Als du
klein warst und sagtest, du könntest die gedruckten Wörter
auf dem Blatt vibrieren oder im Summen der Telefondrähte
den Klatsch einer ganzen Woche hören, glaubte ich dir
nicht. Als du mir erzähltest, das Problem mit lebendigen
Dingen sei, dass sie vergehen, und mit toten Dingen, dass sie
eben nicht vergehen, zog ich deine Quellen in Zweifel.
»Onkel Maris hat es mir gesagt«, lautete deine Antwort, und
ich stülpte die Klappen der Pilotenmütze über deine Ohren
und schickte dich ohne Abendessen auf dein Zimmer. Als
du mir zum ersten Mal deine Notizen zeigtest, konnte ich
nicht glauben, dass du in deinem zarten Alter sie verfasst
haben solltest. Ich konnte mir weder den überwältigenden
Lärm der Lebenden und Toten vorstellen noch, wie die vie-
len Geschichten in ihren tausendfachen Variationen dir zu-
setzten.

Andere Verfehlungen: Unter dem Deckmantel der Liebe
Ereignisse und Menschen in Schweigen hüllen. Ich hätte
weiter schweigen können, hätte schweigend sterben kön-
nen. Aber das ist das Komische am Kranksein. Oder viel-
leicht das Komische an den Medikamenten gegen die Krank-
heit. Ich habe jeglichen Sinn für Maß oder Bedeutung ver-
loren. Jeder Gedanke, jeder Erinnerungsschnipsel scheint
genauso wichtig, ja bemerkenswert zu sein wie der andere.
Alles will erzählt werden. Ich hätte es gern für dich aufge-
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schrieben, aber genauso wie Wolle erst gereinigt und kar-
diert wird, bevor man sie zu Strängen spinnt, erfordert der
Akt des Schreibens ein Ordnen der Fakten und wird so zu
einer Übung im Auswählen und Bearbeiten. Ein Kunstgriff.
Es ist besser, ich erzähle dir einfach alles, was mir einfällt,
und überlasse dir das Sortieren für später, dann kämmst du
die überzähligen Fasern aus, verliest die Fehler. Du warst
immer imstande, ein Wort und die Räume drum herum zu
hören und zu erkennen, was wichtig und wahr ist. Als ich
das sagte, wurde dein Gesicht ganz weich und verzog sich
zu einem zärtlichen, traurigen Lächeln. »Ach, Mama«, sag-
test du und drücktest deine Stirn sanft, ganz sanft gegen
meine. Dann hast du dich auf den blauen Holzstuhl gesetzt.
Und zugehört.

Dein Großvater war ein umsichtiger, ernster Mensch, ge-
zeichnet von Sorge und stiller Wut. Er hatte viele Menschen
begraben, die er liebte, und diese Gräber standen ihm auf
der Stirn geschrieben, auf den Unterarmen, den Handgelen-
ken und Händen. Er musste sich lediglich vor einen Spiegel
stellen, um an den Fältchen um seine Augen zu erkennen,
wie lange sie schon tot waren und an welcher Stelle des
Friedhofs ihre Leichen begraben waren. Im Winter 1992
nahm Vater deinen Onkel Rudi, der damals sechzehn war,
und mich, vierzehn, mit dorthin. Zu dieser Zeit lag der
Friedhof noch viel näher am Fluss als heute. Majestätische
Eichen, manche mehr als sechshundert Jahre alt, erhoben
sich über den zahlreichen Parzellen an der Straße, und bei
den Gräbern am Fluss leuchteten die Erlen rot. Rudi und ich
kannten den Friedhof wie unsere Westentasche; wir hatten
unzählige Stunden damit verbracht, zwischen den Grabstei-
nen umherzustreifen, Unkraut zu jäten, das Laub zusam-
menzurechen oder Vaters Schaufeln und Sensen zu reinigen.
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An diesem Tag reichte Vater jedem von uns eine Schaufel.
Grabt, sagte er. Na los, grabt. Und so gruben wir.

Während wir arbeiteten, sprach Vater über Dinge, von
denen wir noch nie gehört hatten, Dinge, über die er frü-
her nicht hatte sprechen dürfen. Der Präsident der Sow-
jetunion, Michail Gorbatschow, hatte 1988 den Bann des
Schweigens aufgehoben, doch es vergingen noch mehrere
Jahre, bevor viele Letten, darunter auch unser Vater, daran
glauben konnten. So erfuhren wir jetzt von ihm, dass Os-
kars, sein eigener Vater,Totengräber in einem Lager gewesen
war. Er und Solveiga, die Großmutter, die ich nicht kennen-
gelernt habe, und mein Vater, damals noch ein kleiner Junge,
waren zusammen mit sechzigtausend anderen nach Sibirien
deportiert worden, wo sie Zwangsarbeit verrichten muss-
ten.Workuta, ein Arbeitslager im Flussbecken der Petschora,
in dem Rohstoffe abgebaut wurden: Dort landeten Oskars,
Solveiga und der kleine Eriks, irgendwo jenseits des nörd-
lichen Polarkreises.

Und so war es dazu gekommen: 1947 fand im Osten von
Lettland eine Razzia statt. Jeglicher Vorwand wurde be-
nutzt, um Menschen zu verhaften. Ein Mann zum Beispiel
hatte den Fehler gemacht, ein »anti-sowjetisches Grinsen«
aufzusetzen, und wurde nach Magadan geschickt, ein Ort,
den nur wenige überlebten. Ein kleiner Trupp von sowjeti-
schen Soldaten durchsuchte Oskars’ Scheune und fand dort
eine Bibel. Das genügte. Sie machten ein Feuerchen im Ge-
strüpp und hätten sie verbrannt, wäre nicht ein Hauptmann
eingeschritten, ein Tatar aus dem Ural.

Diesem Hauptmann war der Goldschnitt aufgefallen,
Zeichen eines heiligen Buchs. »Wo hast du das her?«, fragte
er, während er seinen Blick über die Worte auf den hauch-
dünnen Blättern schweifen ließ. »Meine Mutter hat es mir
geschenkt«, erklärte dein Großvater.
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Mit der freien Hand griff der Hauptmann unter den Kra-
gen seiner Uniform und zog ein kleines Medaillon hervor.
Michael, der den Drachen erschlägt, glaube ich, oder viel-
leicht der heilige Georg. Vermutlich hätte dieser Haupt-
mann einigen Ärger bekommen, wenn seine Vorgesetzten
davon erfahren hätten. Doch später habe ich gehört, dass
es für sowjetische Soldaten – selbst Generäle – nicht un-
gewöhnlich war, so etwas zu tragen, diskret, versteht sich.
Der Hauptmann küsste sein Medaillon vor Oskars’ Augen.
»Meine Mutter hat es mir geschenkt«, sagte er und verbarg
es wieder unter seinem Hemd. Dann deutete er mit dem
Kinn auf Oskars’ Schaufel und den lehmigen Boden hinter
der Scheune, bevor er sich über seinen Stiefel beugte und in
aller Ruhe den Schnürsenkel neu band. So bekam Oskars
die Gelegenheit, die Bibel zu vergraben, bevor sie ihn mit-
nahmen. Trotzdem musste dieser Hauptmann Oskars, Sol-
veiga und den kleinen Eriks in das Arbeitslager schicken und
entschuldigte sich, weil er ihnen diese Ungerechtigkeit nicht
ersparen konnte. Es galt, eine Quote zu erfüllen; das sowje-
tische Regime hatte die Angewohnheit, Leute umzusiedeln,
um sie zu brechen. Der Hauptmann ließ in seinem Bericht
die Bibel unerwähnt und gab Solveiga sogar zusätzliche fünf
Minuten Zeit, um ein paar Decken und Küchenutensilien
für die lange Reise zusammenzusuchen. Ich erzähle diese
Geschichte, um dich daran zu erinnern, dass man in jeder
Zeit und an jedem Ort auf unglaubliche Grausamkeit, aber
auch auf unerwartetes Mitgefühl stoßen kann.

Dein Großvater Eriks glaubte, dass zwischen Leben und
Tod eine heilige Verbindung bestehe. Lediglich ein Atemzug
trenne die beiden, und man könne das Leben nicht verste-
hen, ohne den Tod zu erfahren. Da er die Gräber für die
Gefangenen aushob, kannte sich Oskars mit dem Tod in den
Minen von Workuta gut aus. Damals war es üblich, die To-
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ten unbekleidet zu bestatten. Man nannte es »sich auf so-
wjetische Art zur letzten Ruhe begeben«. Gefangene konn-
ten sich den Luxus einer anständigen Beerdigung mit einem
schönen Sarg und einer schönen Rede nicht leisten. Manch-
mal meinten die Wärter, Leichen mit dem Gesicht nach un-
ten durch das Eis oder den Schlamm schleifen zu müssen.
Es brach Oskars das Herz. Im Schutz der Dunkelheit zog
er den Leichen Lumpen an, die sich irgendwo fanden, und
murmelte Passagen aus den Psalmen, obwohl es verboten
war und seine Strafe hätte verlängern können. Während sei-
nes zwölfstündigen Arbeitstags achtete Oskars auf den Ein-
klang von Hand und Mund. Beim Graben rezitierte er Psalm
eins bis hundertfünfzig. Dann begann er wieder von vorne.
Und wenn er die Psalmen leid war, sang er eine Daina.

Warum, o Sonne, zögerst du,
Warum erhebst du dich so spät?
Ich hatte hinter dem Hügel zu tun,
Musste Waisen wärmen.
Ich wärmte Füße, trocknete Tränen.

Diese Daina sangen Eriks und er auch, als sie Solveiga be-
gruben. Sie starb im Lager, bei der Geburt von Onkel Maris.
Immerhin wurden Oskars, Eriks und Maris entlassen, nach-
dem Oskars seinen »Zehner«, das übliche sowjetische Straf-
maß, verbüßt hatte. Mit dreißig Rubeln und einem soge-
nannten Wolfspass, der sie als ehemalige Häftlinge auswies,
schickte man sie ihres Weges.

Als Inhaber eines Wolfspasses bekam man nur sehr
schwer Arbeit und hatte keine Rechte. Viele von Oskars’
Freunden und Nachbarn fürchteten, selbst in Ungnade zu
fallen, wenn sie mit einem ehemaligen Gefangenen und
praktizierenden Baptisten verkehrten, und mieden ihn. Da-
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mals verdächtigte man Baptisten, auch Stundisten genannt,
deutsche Spione zu sein. Natürlich stimmte das nicht, doch
sowohl die russischen Orthodoxen als auch die lettischen
Lutheraner hielten den baptistischen Glauben für einen ge-
fährlichen Import. Und so wurde Oskars zum Totengräber
und Sargtischler in seiner Stadt – es war die einzige Arbeit,
die er bekommen konnte. Ihm zur Seite standen seine Söhne
Eriks und Maris.

Am Ende versagte Oskars’ Herz. Er liebte Butter, und
Vater meinte, das Ausheben von Gräbern habe seinen Le-
benswillen gebrochen. Die Brüder bauten einen Sarg, ma-
ßen die Bretter ab und fügten sie ohne einen einzigen Nagel
zusammen. Dann hoben sie das Grab aus. All das erzählte
uns dein Großvater Eriks in jenem Winter 1992. Die Wahr-
heit sei unser Erbe, sagte er, sie werde uns erlösen. Doch
damit wir nicht vergaßen, wohin wir gehörten, drückte er
jedem von uns eine Schaufel mit Eschenholzgriff in die
Hand. Seit diesem Tag verbrachten wir jede Minute, die wir
nicht in der Schule waren, auf dem Friedhof. Schon damals
konnte Rudi schnell und gut graben.

Von mir kann ich das nicht behaupten. Ich wurde von
seltsamen Sehnsüchten geplagt, die ich weder benennen
noch beschreiben kann, und war eine miserable Hilfe, wenn
ich meine Schaufel ruckartig und unbeholfen in den harten
Lehmboden stieß. Ganz anders Vater. Die Schaufel war wie
eine natürliche Verlängerung seines Arms. Seine Art zu gra-
ben war ein sanfter, ungebrochener Kreislauf, wie ein Lied,
das zu einem Gebet geworden war.

Und er hatte wirklich viel zu tun. Du wirst es in keiner
Zeitung lesen, aber in den Monaten nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion wurden Stadt und Land von einer
Reihe seltsamer und tragischer Todesfälle erschüttert. Eine
Dichterin aus Lubana erwachte aus einem Traum, in dem sie
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eine Wölfin gewesen war, biss ihrem Mann in den Hals und
tötete ihn in ihrem gemeinsamen Bett. Kurz darauf wurde
der Saxophonspieler einer Klezmertruppe wahnsinnig und
brachte seine Kollegen um – alle sieben –, bevor er sich selbst
mit dem Saxophon erschlug. Das war um die Zeit, als die
Steuer fällig wurde. Einige Wochen später, kaum war die
Aiviekste eisfrei, ging ein Bauingenieur nackt zum Schwim-
men, baute sich danach eine Flugmaschine und stürzte aus
großer Höhe in den Tod. Bald darauf erlag seine trauernde
Witwe dem unergründlichen Drang, sich vor den Zug zu
werfen, der zwischen Daugavpils und Minsk verkehrt.

Als Totengräber erfuhr dein Großvater Eriks immer als
Erster von diesen Ereignissen, über das schwarze Telefon in
unserer Küche. Zu Sowjetzeiten hatten sie an unsere Tür
geklopft, wenn jemand zu beerdigen war, doch nach dem
Zusammenbruch kamen die Befehle vom neuen Leiter und
Besitzer des Friedhofs, Herrn Zetsche. Zwar hatte keiner
von uns ihn jemals zu Gesicht bekommen, doch eilte ihm
der Ruf voraus, großzügig zu sein. Er war ein deutschstäm-
miger Geschäftsmann und hatte eine überaus wohlhabende
Lettin geheiratet: Ihre Familie besaß eine Zuckerfabrik und
Grundstücke in der Nähe des Luban-Sees. Herr Zetsche
hatte den Telefonanschluss auf eigene Kosten legen lassen.
Du findest es vielleicht lustig, aber wir fühlten uns geehrt
und privilegiert, ein Telefon zu haben: Alle anderen in der
Stadt mussten auf der Post einen Antrag stellen, wenn sie
angerufen werden oder selbst telefonieren wollten. Im Win-
ter 1992/93 klingelte das Telefon immer öfter. Eines Tages
wegen einer überarbeiteten Korrektorin, die einen Nerven-
zusammenbruch gehabt und sich erhängt hatte. Am frühen
Morgen weckte dein Großvater deinen Onkel Rudi und
mich – alle Mann an die Schaufeln.

Schon damals hatte ich das Gefühl, dass wir unsere Sache


