
Leseprobe aus:

ISBN: 978-3-498-00147-6
Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de.



Maria Kuznetsova

Oksana, es reicht!
Roman

Aus dem Englischen von Andrea O’Brien

Rowohlt Hundert Augen



Die Originalausgabe erschien 2019 unter
dem Titel «Oksana, Behave!» bei Spiegel &

Grau, an imprint of Random House, New York.

Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Oksana, Behave!» Copyright © 2019 by Maria Kuznetsova

Satz aus der Dolly bei Dörlemann Satz, Lemförde
Druck und Bindung CPI books GmbH, Leck, Germany

ISBN 978-3-498-00147-6

Die Rowohlt Verlage haben sich zu einer nachhaltigen
Buchproduktion verpflichtet. Gemeinsam mit unseren Partnern

und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale
Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten

zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt.
www.klimaneutralerverlag.de



Für meine Eltern
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Wir haben uns noch nie zu einer Wahrheit durchgerun-
gen, ohne vorher mindestens vierzehnmal zu phanta-
sieren, vielleicht sogar hundertvierzehnmal.
Fjodor Dostojewskij, Verbrechen und Strafe
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Kiew, 1992
Auf meine Frage, wie es in Amerika sei, reagierte mei-
ne Großmutter mit einem theatralischen Seufzen, bevor
sie den Mund öffnete und eine Qualmwolke aus dem Sei-
tenfenster schickte. «Amerika, Ukraine, im Prinzip alles
dasselbe», sagte sie. Wir waren auf dem Weg zum Bahn-
hof, ihr Bruder Boris saß am Steuer. «Wir brauchen ein-
fach einen Tapetenwechsel. Manches wird besser sein
in Amerika, manches schlechter», bemerkte sie und zog
wieder an ihrer Zigarette. «Aber denk nur an die vielen
Männer!»

Ich war sieben, daher zog das Argument nicht so rich-
tig. Mama und Papa, rechts und links von mir auf dem
Rücksitz, hüllten sich in Schweigen. Kein Trost, keine
Erklärung. In den letzten Monaten waren sie lange auf-
geblieben und hatten sich im Flüsterton darüber unter-
halten, wie wir Kiew verlassen würden. Tagsüber waren
sie losgezogen, um ihre bereits ausreisefertigen Freun-
de zu verabschieden, dann waren irgendwann wir an
der Reihe, und die noch verbliebenen Freunde kamen
zu uns, um uns Lebewohl zu sagen. Ich hatte keine Ah-
nung, warum wir eigentlich wegzogen. Mir war nur klar,
dass wir eine lange Reise antraten, an deren Ende wir
in einem Ort namens Florida landen würden, ein Land
mit Stränden und Vergnügungsparks. Und jetzt rasten
wir am Dnepr entlang, vorbei an den sanften Hügeln und
Ahornbäumen, ohne die ich mir mein Leben nicht vor-
stellen konnte, nicht mal an diesem grauen November-
tag.

«Wann kommen wir zurück?», fragte ich.
«Nie», antwortete Mama.
«Schon bald, mein Schatz», sagte Papa.
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«Beizeiten, dummes Kind», sagte Baba, «wenn unsere
Herzen geheilt sind und wieder nach diesem Land hun-
gern.»

«Sind unsere Herzen bis Neujahr geheilt?», fragte
ich, denn ich freute mich auf die Neujahrsfeier an mei-
ner Schule, weil die Lehrer mich dann ohne Strafe her-
umtoben ließen und ich ein paar Mandarinen und Scho-
kolade stibitzen konnte, wenn sie gerade nicht hinsahen.

«Sei nicht traurig, Oksana», sagte Papa, obwohl er
selbst ziemlich betrübt wirkte. «Kiew ist Teil deiner See-
le. Du kannst jederzeit dorthin zurückkehren.» Er tippte
mir auf die Brust, um seine Worte zu verdeutlichen.

«Herr im Himmel, an den ich nicht glaube», sagte Ma-
ma kopfschüttelnd. «Womit habe ich ein so beschränktes
Kind verdient? Was kümmert uns Kiew, mein Schatz? Du
hast deine Familie bei dir, du dummer Glückspilz. Das
ist alles, was du brauchst.»

Baba deutete mit ihrer Zigarette auf mich. «Weißt du,
was dein Problem ist?», fragte sie.

«Meine nervende Familie?», fragte ich zurück.
«Du stellst zu viele Fragen. Was gibt es da schon zu

wissen, kleine Idiotin? Du wirst geboren, amüsierst dich
ein bisschen, hast ein Rendezvous oder zwei, dann stürzt
du ins große Nichts. Genieß die Reise, Schätzchen.» Sie
wandte sich ab.

Damals erkannte ich es nicht, aber diese Fahrt bot mir
eine Momentaufnahme ihrer unterschiedlichen Lebens-
einstellungen. Papa hing mit sehnsuchtsvollem, tränen-
umflortem Blick dem vorbeirauschenden Dnepr nach.
Mama, die Hände im Schoß, voller Vorfreude, konnte gar
nicht schnell genug wegkommen. Baba fluffte sich das
grellrote Haar auf und hielt auf der Straße nach Erobe-
rungskandidaten Ausschau. Ihr Bruder Boris saß grin-
send am Steuer, scherte sich ebenso wenig um den Lip-
penstift an seinem Hemdkragen und den hochhackigen
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Schuh auf dem Rücksitz wie um die Tatsache, dass er
zurückbleiben würde.

Und dann war da ich, wie immer im Ungewissen,
nicht ahnend, dass dies unser letzter gemeinsamer Tag
in Kiew sein sollte und Florida nur eine Zwischenstation,
einer von vielen Orten, an denen ich versuchen würde,
mich zu Hause zu fühlen – tobend, zeternd und verzwei-
felt, weil mir niemand verraten wollte, was als Nächstes
geschehen würde.
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Ich schwöre dem
Schmetterling die Treue

Wir wohnten schon seit einem Jahr in Gainesville, Flo-
rida, als Officer Friendly uns Drittklässlern versicher-
te, dass man zu Hause nur den Notruf wählen müsste,
und sofort wäre die Polizei zur Stelle. Niemand schien
sich über diese verblüffende Information so sehr zu wun-
dern wie ich, aber das war nicht weiter überraschend.
Zwar musste ich seit Beginn meines zweiten Schuljahres
in Amerika nicht mehr an «Englisch als Fremdsprache»
teilnehmen, aber meine Leitung war immer noch ziem-
lich lang.

Zum Beispiel kapierte ich ewig nicht, warum die an-
deren mich «Rod» nannten. Ich dachte, es läge vielleicht
an meiner russischen Herkunft oder einfach daran, dass
ich so mager war, doch dann sang Billy Spencer «Have I
told you lately that I love you … » in meine Richtung, und
da war mir klar, dass es wegen Rod Stewart war, denn
der trug den gleichen Vokuhila wie ich. Mama schnitt ihn
mir zwar ab, doch der Name blieb kleben. Die Einzigen,
die mich bei meinem richtigen Namen nannten, waren
meine Lehrerin Mrs. Thomas und Raluca, meine Freun-
din aus der EaF-Klasse – oder besser Ex-Freundin, denn
sie war in den Sommerferien einfach nach Rumänien zu-
rückgezogen, ohne sich von mir zu verabschieden. Aber
ich versuchte, es nicht persönlich zu nehmen.

Cassandra nannte mich «Oki Doki», was meinem Vor-
namen zumindest näher kam als «Rod». Wir sprachen
nur nach dem Unterricht auf dem Weg zum Ausgang mit-
einander, wo sie von ihrer Mutter abgeholt wurde und
ich über die Straße zu meiner Großmutter ging, die wie
von mir angeordnet hinter ein paar Palmen versteckt auf
mich wartete.
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Am Tag nach dem Besuch von Officer Friendly stand
Baba jedoch für alle sichtbar vor dem Ausgang und flirte-
te schamlos mit Mr. Trevors, dem Schülerlotsen. Die Kin-
der wimmelten herum, hielten nach ihren Bussen Aus-
schau, ihren Eltern oder Weggefährten. Von Baba nahm
niemand Notiz. Sie tätschelte Mr. Trevors den Arm, ihr
feuerrotes Haar stand nach allen Seiten ab, und ihr li-
lafarbenes Kleid schlackerte ihr um die Beine mit den
Krampfadern, die sich bis in die hochhackig beschuhten
Füße zogen.

«Wäh! Deine Mutter ist ja noch älter als meine!», be-
merkte Cassandra.

«Das ist meine Großmutter», erklärte ich.
«Ach.» Sie war enttäuscht. «Und wie alt ist die?»
Meine Eltern waren einunddreißig, das wusste ich,

aber ich hatte keine Ahnung, wie alt Baba war. «Kei-
nen Schimmer. Achtzig, neunzig oder so.» Bis dahin hat-
te noch nie jemand von der Schule meine Großmutter
entdeckt, und es machte mich nervös. Also sagte ich:
«Glaubst du im Ernst, dass die Polizei kommt, wenn ich
sie anrufe?»

Cassandra sah mich mit geweiteten Augen an. «Ja,
ja!», sagte sie. «Ruf die Polizei!»

«Was soll ich sagen?»
Sie rieb sich die Hände. «Sag: ‹Hilfe! Meine Großmut-

ter versucht mich umzubringen!› »
«Na gut», sagte ich. Und da Baba mittlerweile Mr. 

Trevors’ Hand und dann auch noch sein Stoppschild be-
tatschte, schien mir diese Behauptung sogar irgendwie
zutreffend.

«Okidoki, Oki Doki, ich mach ’nen Abflug!», sagte
Cassandra und breitete die Arme aus. Das tat sie, weil sie
jeden Morgen beim Fahneneid nicht der amerikanischen
Flagge, sondern dem Schmetterling die Treue schwor.
Dieses Ritual verblüffte und faszinierte mich gleicher-
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maßen. Sie flog davon zu ihrer Mutter, einer silberhaa-
rigen Dame, die stets in ihrem Jeep auf sie wartete, also
genug Erbarmen hatte, niemals auszusteigen und ihre
Tochter in Verlegenheit zu bringen.

Baba kannte da leider kein Pardon. Ich schlich mit ge-
senktem Haupt auf sie zu – Tarnmodus. Glücklicherwei-
se war sie mittlerweile ein Stück von ihrer neuesten Er-
oberung abgerückt.

Mr. Trevors war ein netter, glatzköpfiger Kriegsvete-
ran. Er winkte und rief: «Einen schönen Tag noch, Sveta!
Einen schönen Tag, Rod … ähm, Oksana!»

Augenzwinkernd stakste Baba davon. Nach ein paar
Metern beugte sie sich zu mir herab. «Diese Bizeps!»,
flüsterte sie mir zu.

«Heute war ein Polizist bei uns im Unterricht», sagte
ich. «Der war nett.»

«Soll vorkommen», erwiderte Baba. Dann erzählte sie
mir eine langweilige Geschichte über einen Polizisten
namens Bobik, der im Sommer 1957 in Odessa angeblich
ein Lied über ihre Beine komponiert hatte.

Auf der Main Street, auch als Prostitute Street be-
kannt, knallte die Sonne erbarmungslos auf uns herab.
Hier lagen überall Glasscherben, und es gab so gut wie
keine Palmen, die Schatten gespendet hätten. Sie führ-
te am Pick ’n Save vorbei, wo mir Baba einmal im Monat
eine Puppe kaufte, an Dick’s Videos für Erwachsene und
an einer Tankstelle, vor der ein aufblasbarer Alligator
lauerte. Eidechsen huschten vor uns davon. Auf dieser
Straße lagen immer ein paar Fee-Hüter, kleine Luftbal-
lons, denen die Luft ausgegangen war. Die setzten die
Männer auf ihre Dinger, bevor sie Sex mit den Prostitu-
ierten hatten.

Ich hatte dort zwar noch nie eine echte Prostituier-
te gesehen, aber manchmal fuhren Männer langsam ne-
ben uns her oder hupten und riefen Baba etwas zu, doch
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sie hatte keine Ahnung, warum sie das taten. Mama und
Papa wollten nicht, dass ich es ihr erklärte, weil sie die
Aufmerksamkeit gut brauchen könne, nachdem vor kur-
zem ihre Tochter gestorben war. Ihr Mann hatte schon
vor einer Weile den Löffel abgegeben, ihren Vater hatte
man eliminiert, ihr Vormittagsjob im Labor wurde nicht
bezahlt, die Sowjetunion war gerade zusammengebro-
chen, sie musste sich mit mir ein Zimmer teilen, ihre Fa-
milie war vom Faschismus dezimiert worden, die Welt
war grausam und abweisend und so weiter und so fort.

Einer hupte, und sie kicherte. «An deiner Großmama
ist noch alles dran, hm?»

«Bist du achtzig oder neunzig?»
«Achtzig oder neunzig was, liebes Kind?» Als sie ver-

stand, was ich gemeint hatte, tat sie, als würde sie mich
erwürgen. «Ich bin fünfundfünfzig Jahre jung, du törich-
ter Tölpel!» Den Rest des Wegs ging sie ein paar Meter
vor mir.

Als wir nach Hause kamen, wusste ich sofort, dass
Mama ein Nickerchen hielt, denn es war still in der Woh-
nung. Wenn der Fernseher lief, schrieb sie Bewerbun-
gen als Buchhalterin oder lernte Englisch oder weinte
stumm oder telefonierte mit ihrer besten Freundin Va-
lentina, die an einem Ort namens New Jersey wohnte.
Jeder, den meine Eltern noch aus der Ukraine kannten,
wohnte jetzt in New Jersey, außer der Mutter meiner
Mutter, die in Kiew geblieben war, weil sie was «mit dem
Oberstübchen» hatte – und uns. Wir waren in Florida,
weil Papa an der Universität Arbeit als Physiker gefun-
den hatte. Das schien mir kein so toller Job zu sein, denn
er musste nebenbei noch für Dino’s Pizza austragen.

Ich ging ins Zimmer, das ich mit Baba teilte, sie ging
zum Rauchen auf die Terrasse. Der Teppich war braun
und wimmelte von Zikaden, an den Wänden hing ein Fo-
to von Baryshnikov in einem herzförmigen Rahmen, und
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ein von ihrer toten Tochter gemaltes Bild vom Dnepr,
dem dunkelblauen Fluss mit den weißen Sandstränden,
in dem ich so gern geschwommen war. Zwischen unse-
ren Betten stand ein Nachttisch mit einem traurigen Fo-
to darauf und Briefen von Babas Verehrern aus Kiew;
wenn sie gute Laune hatte, las sie mir ausgewählte Pas-
sagen daraus vor, bevor sie sie mit einem grenzdebilen
Grinsen im Gesicht beantwortete. Hatte sie keine gute
Laune, nahm sie ein Glas Cognac vom Abendessen mit
aufs Zimmer und starrte ewig auf das Bild vom Fluss,
bevor sie das Licht löschte. Meine einzigen Besitztümer
bestanden aus dem Haufen Puppen auf meinem Bett und
einem turmhohen Stapel Bücher aus den Reihen Sweet
Valley High und Boxcar Children, die Mama mir aus der
Bücherei mitgebracht hatte.

Der Rauch von Babas Zigarette drang durchs Fens-
ter herein. Jetzt musste ich die Sache durchziehen, be-
vor mich der Mut verließ. Ich holte tief Luft, nahm den
Hörer von der Gabel und stellte mir Officer Friendly in
seiner blauen Uniform vor. Er war groß und sah gut aus,
mit Schnurrbart, und er hatte mir zugezwinkert, als ich
ihn fragte: «Sind Sie wirklich für mich da, wenn ich Hil-
fe brauche?» Dann stellte ich mir vor, wie Cassandra be-
geistert in die Hände klatschte, und wählte den Notruf.

«Notrufzentrale. Was ist passiert?», fragte die Frau
am anderen Ende der Leitung.

«Ähm», stammelte ich, «ich wollte nur wissen, ob das
echt funktioniert.»

«Schätzchen, ist ein Erwachsener in der Nähe?»
«Hier spricht niemand Englisch», sagte ich und legte

auf. Mein Herz klopfte wie verrückt. Dann klingelte das
Telefon, und ich ging ran.

«Könnte ich mit deiner Mutter oder deinem Vater
sprechen?»
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Wieder legte ich auf. Kurz darauf klingelte es erneut,
und ich hörte, wie Mama unten ranging. Sie sprach im-
mer sehr vorsichtig englisch, und ihre Stimme klang
ganz anders, als wenn sie russisch sprach. Auf Englisch
klang sie richtig nett.

«Oksana Ivanovna Konnikova!», rief sie. Ich schlich
nach unten und setzte meine Unschuldsmiene auf. Ih-
re Haut wirkte blasser als sonst, was ihre dunklen Au-
gen betonte. Meine Mutter war eine tragische Schön-
heit, und in ihren Augen stand eine verzweifelte Wut. Ich
hingegen hatte straßenköterblondes Haar, war braunge-
brannt und hässlich. «Sag der Dame hier, dass bei uns
alles in Ordnung ist», verlangte Mama. Sie hielt mir den
Hörer hin, und ich beäugte ihn wie eine Waffe, den Ra-
ketenwerfer aus Doom. Draußen trat Baba ihre Zigaret-
te aus, und so, wie sie die Terrassentür aufschob und
die Wohnung betrat, wirkte sie äußerst bedrohlich. Ich
kreischte wie am Spieß.

«Hilfe!», schrie ich. «Meine Großmutter versucht
mich umzubringen! Hilfe!»

Ich heulte und schluchzte und rannte auf die Ter-
rasse, am Schild mit der Aufschrift «SUN BAY APART-
MENTS» und dem Pool vorbei bis hinunter an den See
mit den moosbewachsenen Bäumen und stinkenden En-
ten. Da stand ich, starrte aufs Wasser und dachte an den
Dnepr, der vor unserer Wohnung in Kiew vorbeigeflos-
sen war, wo ich mit Mama und Papa im Wohnschlafzim-
mer schlief, während meine Großmutter auf der ande-
ren Seite der Stadt wohnte, und wo mich niemand «Rod»
nannte. Lange stand ich allerdings nicht da, denn schon
kurze Zeit später tauchte Mama auf und zerrte mich am
Ohr nach Hause.

«Herr im Himmel, an den ich nicht glaube», lamen-
tierte sie, «womit habe ich dieses Kind verdient? Habe
ich in meinem früheren Leben, an das ich nicht glau-
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be, einen Mord begangen? Gar einen Massenmord? War
ich vielleicht Stalin persönlich? Habe ich Hundebabys
ersäuft?» Sie funkelte mich an, während wir uns dem
Apartmentblock näherten, drei Stockwerke hoch und
aus hässlichen rotorangefarbenen Steinen gebaut, die
ungefähr dieselbe Farbe hatten wie Babas Haar. «Die
Polizei ist auf dem Weg, du kleine Irre. Du musst ihnen
erklären, dass bei uns alles in Ordnung ist.»

Baba saß auf einem Plastikstuhl auf der Terrasse, ei-
nen Cognac in der Hand, und genoss die Show in vollen
Zügen. Papa, noch in seiner Dino’s-Kluft, verschlang im
Stehen eine Pizza, an seiner Nase klebte Soße. Das Käp-
pi, das er bei der Arbeit tragen musste, hatte ihm seine
braune Schmachtwelle zerdrückt.

Baba hob den Zeigefinger. «Ich war einmal jung und
blitzgescheit, aber du bist jung und strunzdumm, und ei-
nes Tages wirst du alt und strunzdumm sein, weißt du?»

Sie hob ihr Glas und grinste verschlagen. «Hoffentlich
hat dein Officer einen knackigen Oberkörper!», fügte sie
hinzu und knetete die Luft, um ihre Worte zu unterstrei-
chen. Papa fiel glatt die Pizza aus der Hand, er hob sie
achselzuckend auf und aß sie trotzdem.

«Siehst du?», sagte Mama. «Normale Familie.»
Wir hatten kaum die Wohnung betreten, da klopfte

es schon an der Tür. Die Frau hatte kurzes Haar und
der Mann war definitiv nicht Officer Friendly, nicht mal
freundlich war er. Officer Friendly war jung und aktiv,
dieser Mann hier war müde und bärtig. Er begrüßte mei-
ne Eltern knapp, dann marschierte er direkt auf mich zu.

«Bist du dir eigentlich im Klaren, was du hier ange-
richtet hast, Fräulein? In der Zeit, die wir hierhergefah-
ren sind, hätten wir Menschen helfen können, die wirk-
lich in Not sind», sagte er.

«Wer sagt, dass ich keine Hilfe brauche?»
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«Es tut uns furchtbar leid», sagte Papa, der sich vor
mich gestellt hatte.

«Ganz furchtbar», fügte Baba hinzu. Sie umkreiste
den Mann wie ein Geier.

«Tee?», fragte Mama, aber die beiden Polizisten sa-
hen nicht aus, als stünde ihnen der Sinn nach einem
Heißgetränk.

Der Officer inspizierte unsere Wohnung – den Couch-
tisch, an dem wir aßen, die Gartenmöbel, die wir drin-
nen verwendeten, das kastige alte Radio mit seiner An-
tenne aus Alufolie auf einer Plastikkiste unter dem von
Papa aufgehängten Poster mit der Aufschrift «ES SIEHT
HIER NICHT IMMER SO AUS … MANCHMAL IST ES
NOCH SCHLIMMER», das fleckige grüne Sofa, das fast
bis zum Boden durchhing, und ein etwas streng gera-
tenes, dreiköpfiges Selbstporträt von Papas verstorbe-
ner Schwester aus ihrer finalen künstlerischen Schaf-
fensperiode, die Baba als «bedauerliche Experimental-
phase» bezeichnete. Dann musterte er Mama und Papa
und Baba, die ihm mit ihrem ausgeprägten Akzent und
den Flohmarktklamotten vermutlich noch schräger er-
schienen als unsere Wohnung. Ich mied seinen Blick, um
ihm zu bedeuten, dass ich auch nicht froh war, mit dieser
Wohnung und diesen Leuten verbunden zu sein, doch er
beachtete mich gar nicht. Erst als er mit der Inspektion
fertig war, ging er vor mir in die Hocke, sodass wir uns
auf Augenhöhe begegneten.

«Haben wir uns verstanden?», fragte er.
«Nur anrufen, wenn ich Hilfe brauche», sagte ich, und

weil ich nicht wusste, was ich sonst noch tun sollte, sa-
lutierte ich.

«Einen schönen Tag noch», sagte die Frau, dann gin-
gen sie. Es dämmerte bereits. Die Zikaden zirpten. Ich
hatte so richtig Scheiße gebaut und war begeistert.
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«Was hast du dir dabei gedacht, du Dummkopf?»,
fragte Baba. «Dafür hättest du ins Gefängnis wandern
können.»

«Das wäre auch nicht anders als hier», entgegnete
ich, woraufhin mich Mama ohne Essen auf mein Zimmer
schickte.

Stunden später steckte Baba mir ein Sandwich mit
Hähnchenschnitzel zu, das ich in drei Bissen runter-
schlang. Der Besuch des Polizisten hatte ihr neuen
Schwung verliehen, deshalb las sie mir aus einem Brief
von einem Verehrer namens Anatoly vor, der ihre Brüste
als «die reifsten Melonen der Welt» bezeichnete. Danach
löschte sie das Licht. Wenn sie besonders glücklich war,
beschloss sie den Tag mit ihrem Lieblingsspruch.

«Gute Nacht, Dummchen», sagte sie und zauste mir
durchs Haar. «Wieder ein Tag näher am großen Nichts.
Wer sagt’s denn.»

Das Mittagessen verbrachte ich diesmal nicht allein,
sondern setzte mich mutig zu Cassandra. Ihr blondes
Haar war dauernd fettig, sie hatte Sommersprossen und
immer viel zu große Kleider an, die locker ihrer Mutter
gehört haben könnten. Billy Spencer griente mich an wie
ein tollwütiger Hund, als würde es ihn amüsieren, dass
ich eine Freundin hatte, aber das war mir egal. Cassan-
dra blickte zwar kurz von ihrem Sandwich mit Erdnuss-
butter und Gelee auf, verscheuchte mich aber nicht, also
erzählte ich ihr von den Bullen.

«Was hast du gesagt?»
«Dass meine Großmutter versucht, mich umzubrin-

gen.»
Sie hielt ihr Sandwich in die Luft, sodass das Gelee

auf die Papiertüte tropfte. «Hätte nicht gedacht, dass du
das durchziehst. Hast du Ärger gekriegt?»

18



«Musste ohne Abendessen ins Bett, aber der Fraß bei
uns zu Hause ist sowieso widerlich.»

«Nicht schlecht, Oki Doki.»
Ich klappte meine Dose auf, in der sich ein Haufen

Dinge befand, die meine Mutter nur hineintat, um mich
zu quälen: Kräcker mit Frischkäse, ein hartgekochtes Ei
und eine Tomate, allein die Büchse Hering machte die
Sache erträglich, auch wenn die ganze Dose mit Frisch-
käse beschmiert war.

Cassandra spähte hinein und runzelte beim Anblick
des Herings die Stirn. «Fleisch», sagte sie, was eigent-
lich nicht ganz stimmte, aber ich verbesserte sie nicht.
«Ich esse nie Fleisch», sagte sie und verzog das Gesicht,
als wäre ich an einem richtig widerlichen Vergehen be-
teiligt. Umso erleichterter war ich, als sie das Thema
wechselte. «Hast du rausgekriegt, wie alt deine Groß-
mutter ist?»

«Fünfundfünfzig», sagte ich. Sie nickte bedächtig und
verdrückte den letzten Bissen ihres Sandwiches.

«Meine Mutter ist achtundvierzig. Sie hat mich adop-
tiert.»

«Wie alt ist dein Vater?»
«Kein Vater, kein Vater», sagte sie beinahe triumphie-

rend, und die Worte klangen wie ein Singsang.
«Du lebst allein mit deiner Mutter?»
«Ja, eigentlich schon. Aber wir reden kaum miteinan-

der, weil sie ständig arbeitet. Sie ist total ätzend.»
«Du hast Glück. Meine Mutter ist ständig zu Hause.

Meine Großmutter auch.»
«Wie nervig», sagte sie und biss in meine Tomate. Ich

tauchte meinen Finger in den verschmierten Frischkäse
und schleckte ihn ab. Cassandra machte es mir nach. Sie
sah aus, als wollte sie, dass ich weiterrede.

«Mama und Baba hängen immer zu Hause rum, aber
wir unternehmen nie was. Als mein Dad gesagt hat, dass
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wir nach Florida ziehen, hieß es dauernd: ‹Der Strand,
der Strand, wir werden ständig am Strand sein›, aber
wir gehen fast nie. Dauernd frage ich, aber dann sie so:
‹Wir sind zu müde.› Und ich so: ‹Warum leben wir hier,
wenn wir nie an den Strand gehen?› »

Cassandra nickte verständnisvoll. «Familien», sagte
sie, dann schüttelte sie ihr Haupt wie eine alte weise
Frau.

Ein paar Tage später brachte Papa eine übriggebliebe-
ne Pizza von Dino’s mit und stellte sie auf den Couch-
tisch. Der Tisch stand schon vor uns in der Wohnung, je-
mand hatte FUK SUN BAY  in die Mitte der Platte geritzt.
Wir aßen von Tellern mit der Aufschrift «FAT IS BEAUTI-
FUL», die Baba auf einem Garagenflohmarkt erstanden
hatte, damals wusste sie noch nicht, was das bedeutete.
Wir saßen auf dem Boden und aßen unter dem starren
Blick von Papas dreiköpfiger Schwester.

Mama schenkte Papa und Baba Wodka ein, ich hatte
Sunkist und sie Tee. Nachdem sie sich ein paarmal mor-
gens erbrochen hatte, meinte sie, sie würde ein paar Ta-
ge auf Tee umsteigen, bis es ihr wieder besser gehe. Von
irgendwoher tauchte eine Dose Sauerkraut auf, dazu ein
paar gekochte Würstchen, Tomaten und Gurken. Die Kä-
sepizza sah etwas zerpflückt aus. Ich biss in mein Stück,
spuckte es aber sofort wieder aus, weil Fleisch drauf
war. Ich erinnerte mich an Cassandras Gesicht beim An-
blick meines Herings, als wäre Fleisch essen genauso
schlimm, wie eine Zikade zu verspeisen.

«Bäh!», rief ich. «Da ist ja Wurst drauf.»
«Seit wann magst du keine Wurst mehr? Was auf den

Tisch kommt, wird gegessen», sagte Mama.
«Tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen», meinte

Papa.
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«Ich nehm sie einfach runter», schlug ich vor und
mied den bösen Blick meiner Mutter. «Kam nur so über-
raschend.»

«Überraschend?», höhnte Baba. «Weißt du, was über-
raschend kam? Einmal, als meine Familie fast vor Hun-
ger gestorben ist, weil die Nazis Kiew belagert hatten, da
hat Mama eine köstliche Fleischpastete gebacken. Mein
Bruder und ich haben sie gefragt: ‹Mamachka, was ist in
der Pastete? Sie schmeckt so würzig.› Syomka, erklärte
sie uns, der alte Familienhund. ‹Jetzt ist Syomka für im-
mer bei uns›, hat sie gesagt.» Baba klatschte vor Lachen
auf den Tisch. Ich spuckte die Gurke aus.

«Oksana, es reicht!», sagte Mama. «Essen ver-
schwendet man nicht.»

«Das ist ja widerlich!», sagte ich.
«Widerlich?» Baba funkelte verschlagen. «So ist das

Leben, mein liebes Kind. Wir haben den Krieg überlebt,
oder etwa nicht? Und eigentlich ist die Vorstellung ganz
schön. Mama hatte recht, wir haben die arme Kreatur
nie vergessen.»

«Eine ergreifende Opfergeschichte», sagte Papa zu
seiner Mutter und stach in eine Tomate.

Nach dem Essen wartete ich, bis Papa noch mehr
Bilder von sich, seinem Vater und anderen, längst ver-
blichenen Verwandten in sein neuestes Fotoalbum ge-
klebt hatte, damit er mir, wie von Mama verordnet, auf
Russisch eine halbe Stunde aus Eugen Onegin vorlesen
und dann endlich zur Belohnung Doom mit mir spielen
konnte. Wir spielten und spielten, ließen jedes buckelige
Monster und alle Zombies hochgehen, die aus den dunk-
len Höhlen des verlassenen Labors auftauchten, bis Ba-
ba verkündete, es sei Zeit fürs Bett, und ich ihr in unser
Zimmer folgte.

Ihr Bett stand so dicht an meinem, dass ich nur den
Arm ausstrecken brauchte, um sie zu berühren. Sie
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nahm das Foto vom Nachttisch, auf dem sie mit meinem
Großvater, Papa und seiner Schwester zu sehen war. Al-
le hielten Körbe mit Waldpilzen in den Händen. Zwei
Viertel der Personen auf dem Bild waren tot, was, wie
ich kürzlich gelernt hatte, auf ein halb gekürzt werden
konnte. Laut Baba hatte mein Großvater das Zeitliche
gesegnet, weil er «ein sowjetischer Mann» war. Papa
war damals noch ein Teenager. Seine ältere Schwester
Alla starb nur Monate vor unserer Abreise aus Kiew an
Herzschwäche.

Alla war Malerin. Sie hatte buschiges braunes Haar,
eine laute Lache und trug eine Brille mit dickem schwar-
zem Rahmen. Sie lebte bei meiner Großmutter, malte im-
mer auf ihrem Balkon, und hatte regen Besuch von ih-
ren diversen Künstlerfreunden. Aber gegen Ende ihres
Lebens war sie zu einer vor sich hin siechenden Frau
geworden, modrig und sauerriechend, und die Erwach-
senen unterhielten sich nur noch flüsternd, wenn ich ihr
im trüben Licht ihres stillen, verdunkelten Zimmers die
Medizin brachte. Als ich erfuhr, dass ich mir in Ameri-
ka ein Zimmer mit Baba teilen sollte, fürchtete ich, dass
auch sie nach Sterben riechen würde, aber sie duftete
nur wie zu viele Blumen.

Ich konnte nicht schlafen. Also knuddelte ich meine
Puppe Lacy und dachte an alle toten Menschen, die ich
gekannt und nicht gekannt hatte. Ständig heulten Po-
lizeisirenen, sie übertönten sogar die unablässig krei-
schenden Zikaden.

«Die Polizei war auch mal bei mir», sagte Baba nach
einer Weile. «Die Geheimpolizei sogar. Das war kurz vor
dem Krieg. Ich war nur halb so alt wie du, Schätzchen.
Sie kamen mitten in der Nacht und haben meinen Vater
mitgenommen.»
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Ich wartete, weil ich wissen wollte, wie es weiterging.
Es dauerte etwas, bis ich kapierte, dass die Geschichte
zu Ende war.

* * *

Am folgenden Wochenende nahm mein Vater mich auf
eine abendliche Spritztour in seinem Wagen mit. Wir
hatten einen braunen Mercury mit löchrigem dunklem
Verdeck, von Mama mit Gewebeband geflickt. Papas
ganzer Stolz. Vor Amerika hatte er nie ein Auto besessen.
The White Album lief, wir düsten mit heruntergekurbel-
ten Fenstern über den Highway, die heiße Luft blies uns
ins Gesicht. Wir nahmen zwei Anhalter mit, ein Pärchen,
das angeblich gerade geheiratet hatte. Mama regte sich
immer auf, wenn Papa das tat, aber er meinte, er hätte
ein Auto, er hätte Benzin, da könne er den Leuten doch
wohl beim Vorwärtskommen helfen, gottverdammt!

«Das werden wir Ihnen nie vergessen!», sagte der
Mann, als wir die beiden in der Nähe von St. Augustine
absetzten. Wir fuhren noch ein Stückchen weiter, dann
hielten wir auf einem einsamen Parkplatz und spazier-
ten über eine Holzbrücke ans Wasser. Das Wasser war
ölig und unheimlich, wie ein Ungeheuer, das mich mit
Haut und Haaren verschlingen könnte, aber ein dunk-
ler Strand war besser als gar keiner. Papa hielt meine
Hand, als wir an einem vergessenen Handtuch und ein
paar leeren Bierflaschen vorbei ans Ufer gingen. In der
Ferne loderte ein Lagerfeuer, die Flammen verzehrten
die Finsternis.

«Es ist nicht alles schlecht hier, oder, Oksana?»
«Ich mag den Strand. Ich wünschte, wir könnten tags-

über herkommen.»
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«Bald, mein Kind, bald.» Er betrachtete den Himmel.
«Mein Vater ist früher oft mit mir und meiner Schwes-
ter aufs Land gefahren, um uns am nächtlichen Himmel
die Sternbilder zu zeigen. Die meisten hab ich verges-
sen. Obwohl … da drüben ist Orion.» Er zeigte auf den
Himmelsjäger mit seinem Gürtel und zündete sich eine
Zigarette an.

«Papa?», fragte ich nach einer Weile. «Wie ist das,
wenn jemand stirbt, den man gemocht hat?»

Wieder blickte er auf zu den Sternen, als läge dort
die Antwort. Die Wellen schwappten an den Strand und
über meine Füße.

«Traurig.» Er trat seine Zigarette aus und meinte
dann, es sei Zeit für die Heimfahrt.

Im Auto schwieg er. Das weiße Album war zu Ende,
aber er drehte die Kassette nicht um. Erst als wir fast zu
Hause waren, brach er sein Schweigen.

«Wenn jemand stirbt, den man liebhatte, bleibt die-
ser Mensch für immer bei dir. Mein Vater und meine
Schwester sind nie weit weg. Meistens kann ich mir ge-
nau vorstellen, wie sie auf etwas reagiert hätten, und
manchmal rede ich sogar mit ihnen. Meine Schwester
hat ein Auge für die Schönheit der Landschaft, und mein
Vater sagt mir nur, wie stolz er ist, dass ich es in diesem
fremden Land irgendwie hinkriege. Ich kann sie mir fast
immer herzaubern. Und deswegen ist es nicht ganz so
traurig, mein Kätzchen, weil ich nie wirklich allein bin.»

Bei diesen Worten fuhr ich hoch, als säße ein Serien-
mörder auf dem Rücksitz, der nur darauf wartete, uns
die Kehle aufzuschlitzen. Oder schlimmer, ein zweiköpfi-
ges Großvater-Tanten-Monster, das es auf uns beide ab-
gesehen hatte. Die Härchen an meinen Armen richteten
sich auf. Ich spähte vorsichtig nach hinten, aber noch
waren wir in Sicherheit.
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Eines Tages kam Cassandra nach der Schule mit Baba
und mir nach Hause. Auf der Prostitute Street wurde Ba-
ba drei Mal angehupt, und jedes Mal warf sie ihr Haar in
den Nacken. Sie hatte sich zwar schon ein paarmal mit
Mr. Trevors getroffen, aber das hielt sie nicht davon ab,
die Aufmerksamkeit anderer Männer zu genießen. Cas-
sandra fand es saukomisch, dass Baba nicht ahnte, was
es mit der Straße auf sich hatte.

«Ich werde von Minute zu Minute jünger, siehst du?»,
rief Baba.

«Klar doch», sagte meine Freundin. Baba kniff Cas-
sandra in die Wangen und meinte, sie hoffe, ich werde
mir von ihr eine Scheibe abschneiden.

Jeden Morgen, wenn Rektor Bates über den Lautspre-
cher den Fahneneid schwor, hielten Cassandra und ich
uns an den Händen und schworen dem Schmetterling
die Treue. Manchmal brachten wir ein wenig Abwechs-
lung rein und schworen dem Kürbis die Treue – es war
Oktober. Mrs. Thomas zog eine Grimasse und nannte
uns: «Kleine dumme Hippies! Blumenkinder!», doch sie
bestrafte uns nicht.

Als Cassandra mein Zimmer betrat, schnaubte sie
höhnisch, und ich dachte, weil ich es mir mit Baba teilen
musste, doch es ging ihr um meine Puppen.

«Puppen sind dämlich, Oki Doki. Damit trichtern sie
dir ein, dass du nur zum Babyskriegen gut bist. Sagt mei-
ne Mutter jedenfalls.»

«Ich dachte, deine Mom ist dir egal?» Als ich kapierte,
dass das die falsche Antwort gewesen war, startete ich
einen neuen Versuch. «Bäh! Babys! Eklig!»

«Weißt du überhaupt, wie Babys gemacht werden?»
«Logisch! Ein Mann und eine Frau machen sich na-

ckig und rollen unter der Decke herum», sagte ich, «und
manchmal stöhnen sie, weil’s wehtut.» Die Fee-Hüter er-
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wähnte ich nicht, weil ich nicht genau wusste, warum
die Männer sie aufsetzten.

«Der Mann tut sein Ding in das Loch der Frau und
spritzt was rein», sagte Cassandra.

Ich holte tief Luft und hielt mir die Hände vor den
Schritt. So was Widerliches würde ich nie tun! Irgend-
wann löste ich die Hände wieder, doch in jenem Augen-
blick hatte ich die Welt in all ihrer Schrecklichkeit er-
kannt. Plötzlich erschienen mir die schlaffen Ballons auf
der Prostitute Street viel unheimlicher, denn ich ver-
stand, wozu sie da waren.

«Der Mann setzt einen Fee-Hüter auf sein Ding, wenn
er kein Baby machen will», sagte ich.

Cassandra schnaubte erneut und tätschelte mir den
Arm. «Das heißt Kondom!»

«Kondom?» Das klang überhaupt nicht magisch.
«Fee-Hüter» – ein Wort, das Raluca mir beigebracht hat-
te – war mir immer wie ein magisches Ding erschienen,
das über neue Babys wachte, wenn sie gemacht wurden.
Nach diesen schrecklichen Enthüllungen wollte ich ei-
gentlich nur, dass Cassandra ging. Ich war müde, jetzt,
wo ich wusste, wie alles funktionierte.

Um die Zeit, als Cassandra und ich dem Truthahn die
Treue schworen, bot das Labor Baba einen echten Job
an. Das war offenbar Anlass zum Feiern, auch wenn es
bedeutete, dass sie mich nicht mehr von der Schule ab-
holen kam, sondern Mama. Besser, aber immer noch
nervig.

«Eine schöne Überraschung», sagte Baba und zog
sich vor dem Flurspiegel die Lippen nach.

«Wir freuen uns für dich, Svetlana Dimitrievna», sag-
te Mama mit unverhohlener Bitterkeit. Ihre Jobsuche
war weniger erfolgreich verlaufen.
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Dimitry war der Name von Babas Vater. Ich fand es
unfair, dass sie seinen Namen ein Leben lang tragen
musste, obwohl er gestorben war, als sie noch ein Kind
war. Papas Name lautete Ivan, aber Mama benutzte ihn
für mich nur, wenn ich so richtig Ärger bekam.

«Das müssen wir feiern!», rief Papa, klatschte in die
Hände und riss mich aus meinen Gedanken. Die drei be-
schlossen, dies in einem Etablissement namens Outback
zu tun, weil es in der Nachbarschaft lag und sie Gutes
darüber gehört hatten. Baba zog ein Glitzerkleid an und
drehte sich Locken. Während sie sich zum Ausgehen fer-
tigmachten, fiel mir auf, dass niemand mich zum Umzie-
hen aufgefordert hatte.

«Willst du wirklich mitkommen, mein Kätzchen? Das
könnte länger dauern», sagte Mama.

«Wir schießen uns die Birne weg!», verkündete Baba.
«Das interessiert dich garantiert nicht.»

«Natürlich kommt sie mit», sagte Papa.
«Ich will hierbleiben», sagte ich. Wenn sie mich nicht

haben wollten, wollte ich sie auch nicht. Außerdem war
ich noch nie allein in der Wohnung gewesen. In Kiew
schon, da waren Mama und Papa manchmal ohne mich
ins Kino gegangen. Dann konnte ich mit meinen Puppen
Theater spielen und alle Stimmen übernehmen, so laut
ich wollte.

«Wir bleiben nicht lang», sagte Papa und drückte mir
die Schulter.

«Wir bringen dir auch was mit», sagte Baba abwe-
send, viel zu sehr mit ihrem Spiegelbild beschäftigt.

«Bis später, kleine Idiotin», sagte Mama. Die Tür
knallte hinter ihr ins Schloss. Ich war froh, sie los zu sein,
und machte mich sofort daran, alles zu tun, was ich mir
sonst nie erlaubt hätte.

Ich tanzte im Bikini herum. Ließ Ace of Base in voller
Lautstärke laufen. Stopfte mir mit den Fingern kalten
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Nacho-Käse in den Mund, der viel besser schmeckte als
Frischkäse. Legte mich in die Wanne und las einen Band
der Boxcar Children zu Ende. Dann versuchte ich mich
an Babas Nackenbeißer, aber ich verstand nicht, was da
ablief. Also schlug ich ein paar Räder, hüpfte auf Mama
und Papas Bett herum. Ich zog mit Mamas Pinzette drei
Zikaden aus dem Teppich und spülte sie im Klo runter.
Ersäufte die Ameisen am Waschbecken. Betatschte alle
fünf Bilder von Papas Schwester.

Die Dunkelheit kroch herein. Draußen war es win-
dig, und ein Ast scheuerte am Balkon. Es klang wie ein
Mensch. Ich spielte Doom, bekam aber nur Angst davon,
so viele Gestörte, die aus der Finsternis kamen, um mich
zu vernichten. Ich zog meine Puppe Amy aus dem Pup-
penhaufen und drückte sie fest an mich. Die Kratzgeräu-
sche wurden immer lauter, und ich war sicher, dass da
jemand kam, um mich zu holen. Einer von Papas Toten,
der mich erwürgen wollte. Um mich zu beruhigen, rief
ich Cassandra an.

«Ich bin allein zu Hause», sagte ich, «und drehe total
durch.»

«Deine Familie hat dich also endlich verlassen?»
«Nicht für immer, sie sind nur essen gegangen. Ir-

gendwann kommen sie zurück.»
«Tja», sagte sie. Dann: «Das ist nicht normal.»
«Nicht?»
«Nein. Aber egal. Was macht es schon, wenn sie dich

nicht liebhaben? Spreiz die Flügel und flieg davon», sag-
te sie und dann meinte sie, sie müsse jetzt auflegen. Im
Hintergrund hörte ich Gelächter. Ich war noch immer
nicht bei ihr gewesen und ging davon aus, dass es nur
aus dem Fernsehen gekommen sein konnte.

Es war mir ein Rätsel, wie ich die Flügel spreizen und
davonfliegen sollte. Ich blätterte im Fotoalbum, das Pa-
pa gerade in der Mache hatte, in der Hoffnung, dass es
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mich in den Schlaf lullen würde. Am Anfang war es lang-
weilig, lauter Fotos von Papa, wie er mit dem Kiewer Kin-
derchor auf der Bühne stand und langweilige Preise im
Mathematikwettbewerb gewann, aber dann stieß ich auf
ein Bild, das mich zutiefst entsetzte. Darauf waren Pa-
pa, ungefähr in meinem Alter, und mein Großvater, noch
ziemlich jung. Sie standen nur in Unterhosen auf einer
Weide im hohen Gras und hielten Sicheln in den Händen.
Ich inspizierte das Gesicht meines Großvaters auf Anzei-
chen seines bevorstehenden Todes, konnte aber keine
finden. Allerdings entdeckte ich die unter dem Stoff der
Unterhosen hervortretenden Dinger, Papas und das von
meinem Großvater, Dinger, von denen ich jetzt wusste,
dass sie Papa und mich hervorgebracht hatten. Da knall-
te ich das Album zu und schrie. Ich schrie noch mal und
drückte meine Puppe fest an mich, doch nichts geschah,
niemand kam, keine normale Polizei, keine Geheimpoli-
zei, keine Nachbarn, kein Großvater, keine Cassandra,
keine Raluca. Ich weinte bis zur Erschöpfung, rollte mich
auf der Couch zusammen und wachte erst wieder auf,
als ich den Schlüssel in der Tür kratzen hörte.

«Was ist los, kleine Idiotin?», fragte Mama und schob
mir ihre Hand ins Haar.

Hinter ihr tauchten Papa und Baba auf. Sie hatten ro-
te Gesichter und sahen glücklich aus.

«Ich hatte plötzlich Angst.» Ich setzte mich auf. «Hab
Geräusche gehört, da dachte ich, ein Einbrecher kommt,
um mich umzubringen.»

«Jetzt bist du in Sicherheit, armes Ding», sagte Papa.
«Wenn wir dich nicht wie ein Kind behandeln sollen,

dann benimm dich auch nicht wie eins», sagte Mama.
«Außerdem», fügte Baba hinzu, «wenn jemand hier

eingebrochen hätte, was hätten wir schon dagegen aus-
richten können, du beschränkter Schwachkopf? Denkst
du, wir hätten ihn in die Flucht geschlagen?» Mein Elend
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war ihr egal. Es kümmerte sie nicht, dass ich niemanden
um meine Geburt gebeten hatte oder darum, eines Ta-
ges mutterseelenallein dazustehen, wenn meine ganze
Familie gestorben wäre.

Bevor ich jedoch zu einer Antwort ansetzen konnte,
packte Baba mich am Handgelenk. «Du hättest den Kell-
ner sehen sollen! Schnittig wie der junge Baryshnikov!
Und auf dem Heimweg hat ein Mann sein Fenster her-
untergekurbelt und mir gesagt, dass ich wunderschön
sei.» Sie stolzierte durchs Zimmer wie eine Königin. Ich
hielt es nicht mehr aus.

«Diese Männer glauben, du bist eine Prostituierte!»,
rief ich.

«Was?»
Papa erstarrte, und Mama fiel die Tasche aus der

Hand.
«Sie nennen die Straße Prostitute Street. Jeder weiß

es.»
«Ha!», sagte Baba unsicher, die Hand an ihrer Ket-

te. Sie sah von mir zu meinen Eltern, die auf den Boden
blickten. «Klar heißt sie so, du kleine Idiotin! Und selbst-
verständlich habe ich das gewusst. Du bist eine Teufe-
lin», sagte sie und stakste langsam in Richtung Terras-
se davon, wie eine Aufziehpuppe, deren Batterie am En-
de ist. Papa würdigte mich keines Blickes und ging ihr
nach. Wusste sie tatsächlich Bescheid oder tat sie nur
so, um ihr Gesicht zu wahren? Ich wusste noch genau,
wie dumm ich mir vorgekommen war, weil ich keine Ah-
nung gehabt hatte, wie Kinder entstehen.

Mama verpasste mir eine Ohrfeige. «Bist du jetzt zu-
frieden?»

«Ja, sehr», sagte ich.
Mama war so aufgelöst, dass sie mir nicht mal eine

Gardinenpredigt hielt. Baba tauchte irgendwann wieder
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auf, das Gesicht voller roter Flecken. «Ich rede erst wie-
der mit dir, wenn du dich entschuldigst», sagte sie.

«Kein Problem», sagte ich, während sie in die Kü-
che ging, um sich einen Drink zu holen. Ich beobachte-
te ihren Rücken, während sie den Cognac schwenkte,
und hatte fast ein bisschen Mitleid mit ihr. Es war kein
Weltuntergang, wenn man jung und unwissend war, aber
schon ein bisschen deprimierend, alt und unwissend zu
sein. Das Mitleid reichte allerdings nicht, um mich bei
ihr zu entschuldigen. Außerdem hatte ich den Verdacht,
dass sie es nicht lange durchhalten würde.

Ich war noch wach und las, als Baba reinkam und ih-
ren schweren Parfümduft verbreitete. Heute war offen-
bar ein Cognac-Abend, und sie ließ sich sehr viel Zeit
beim Trinken, wobei sie andächtig auf den Fluss im Bild
ihrer Tochter blickte, als wollte sie sich darin ertränken.
Irgendwann kroch sie unter ihre Decke, kehrte mir den
Rücken zu und hustete, bis Schleim kam. Vom großen
Nichts sagte sie nichts. Bereitete sie sich aufs Sterben
vor? Ihr Rücken bebte, und beim Gedanken an den Ge-
stank ihrer kranken Tochter fragte ich mich, ob Baba
womöglich schon ihr ganzes Leben lang genauso roch
und es nur mit Parfüm überdeckte.

Als Mama und ich nach der Schule heimkamen, verkün-
dete ich, ich sei jetzt zu erwachsen, um noch mit Pup-
pen zu spielen. Also verfrachteten wir den Puppenhau-
fen von meinem Bett in einen schwarzen Müllsack. Ma-
ma trank dabei ein Glas Wein. Neuerdings musste sie
morgens nicht mehr kotzen, daher ging ich davon aus,
dass sie wieder gesund war.

«Es tut gut, Sachen wegzuwerfen, die man nicht mehr
braucht, nicht wahr, Schätzchen?», sagte sie.
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«Puppen sind was für dumme Hühner, die Babys ha-
ben wollen», sagte ich. «Ich will kein Baby, und ich will
auch keine Mutter sein.»

Mama lachte. «Du hast noch genug Zeit, um deine
Meinung zu ändern, dummes Kind.» Aber als wir den
Sack zum Müllcontainer schleppten, sah sie aus, als wür-
de sie gleich weinen. Dann legte sie mir schwer die Hand
auf die Schulter, und ich wünschte, ich hätte noch mei-
ne Vokuhila-Frisur, denn die hätte mich vor ihrer Berüh-
rung geschützt.

«Ist das nicht ein bisschen voreilig?», fragte sie. «Ich
will nicht, dass du es später bereust.»

«Tu ich nicht.»
Mit diesen Worten stopfte ich den Puppensack in den

Container. Staub und Fliegen wirbelten auf. Mama grub
ihre Klauen in meine Schultern, ihre Miene war finster
wie das Meer in der Nacht. «Ich habe keinen Job. Ich
habe kein Land. Mein Vater ist schon lange tot, meine
Mutter ist auf der anderen Seite des Ozeans und weiß
kaum noch, wer ich bin», sagte sie. «Aber ich habe dich.
Du bist das Beste, was ich je zustande gebracht habe.
Verstehst du?»

«Autsch! Das tut weh!»
«Gut so, kleine Teufelin, gut so!»
Auf dem Weg zurück dachte Mama offensichtlich an

ihre eigene Mutter, die sie jede Woche anrief, obwohl
sie ihren Verstand verloren hatte und niemanden mehr
erkannte. Sie war ganz anders als Baba – eine zierliche
Frau, die mich «meine liebe Jaroslawa» nannte, wenn
ich von Mama gezwungen wurde, am Telefon mit ihr zu
reden. Ich fragte nie, wer Jaroslawa war, doch wenn sie
so fest in ihrem Geist verankert war, dachte ich, musste
sie ihr vermutlich während ihrer traumatischen Kindheit
im Krieg nahegestanden haben, ähnlich wie Babas Hund
Syomka. Sie hatte einmal bei uns gewohnt, ich war da-
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mals noch ganz klein und konnte mich nicht daran erin-
nern, doch als Mama sie nicht mehr pflegen konnte, hat-
te sie sie in ein Heim für Senile gegeben. Eine Mutter
in diesem Zustand erschien mir schlimmer als eine tote
Mutter, aber ich schätze, so etwas kann man sich nicht
aussuchen.

Als wir um die Ecke bogen, huschte ein Lächeln über
Mamas Gesicht. Ich folgte ihrem Blick zum Parkplatz,
wo ich Baba mit Mr. Trevors entdeckte, der sie offenbar
nach Hause begleitet hatte. Baba sprach noch immer
kein Wort mit mir, obwohl seit unserem Streit schon ei-
ne Woche vergangen war. Die beiden blieben unter ei-
ner Palme stehen, Mr. Trevors lehnte Baba gegen den
Stamm und küsste sie wie wild. Baba hatte die Arme
über den Kopf gestreckt und ihre Finger sahen aus
wie die Klauen eines Pterodaktylus. Irgendwann waren
Mr. Trevors und Baba ein richtiges Liebespaar gewor-
den und die Briefe ihrer Verehrer vom Nachttisch ver-
schwunden.

«Deine Großmutter hat einen großen Lebenshunger»,
sagte Mama und schob mich weiter, damit ich die ver-
störenden Bilder nicht länger ertragen musste. «Sie ist
eine Inspiration für uns alle.»

Als Papa mich das nächste Mal auf eine Spritztour mit-
nahm, hatten Cassandra und ich gerade dem Weih-
nachtsmann die Treue geschworen. Wir bretterten an ei-
nem aufgeplatzten Gürteltier vorbei, das in seiner eige-
nen Blut- und Eingeweidelache ertrunken war. Als Papa
Supertramp, Breakfast in America, leiser drehte, wurde
ich nervös und machte mich auf eine entsetzliche Nach-
richt gefasst, möglicherweise war er todkrank oder Ba-
ba würde Mr. Trevors heiraten.

«Oksana Banka», sagte er, «mir scheint, du findest es
doch nicht so schrecklich hier. Liege ich richtig?»
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«Es ist ganz okay.»
«Du weißt ja, wenn du bei Doom in einem Labyrinth

landest, musst du der Mauer folgen, um weiterzukom-
men. Aber manchmal stellst du fest, dass du dich im Zen-
trum des Labyrinths befindest und im Kreis läufst, statt
dich dem Ausgang zu nähern.»

«Na und? Dann folgt man eben einfach einer anderen
Mauer», sagte ich.

«Genau», sagte er, aber ich kapierte es nicht. Er räus-
perte sich. «Ein Jude hat mal gesagt: Die Füchse haben
ihren Bau, die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn
hat keinen Ort, an dem er sein Haupt betten kann.»

«Welcher Jude hat das gesagt?»
«Wir werden Ende des Monats aus Gainesville weg-

ziehen.»
Ich klammerte mich an den Türgriff, als drohte das

Auto gleich zu verschwinden. In meinem Mund machte
sich Metallgeschmack breit. Ich musste an Raluca den-
ken, wie es ihr wohl gegangen war, als sie die schreckli-
che Nachricht erhalten hatte. «Ziehen wir zurück nach
Kiew?»

Er lächelte traurig. «Wir ziehen nach Worthington,
Ohio. Ich habe an der Ohio State einen guten Job gefun-
den. Die Bezahlung ist zwar nicht umwerfend, aber ich
muss wenigstens keine Pizza mehr austragen.»

Ich trat gegen das Armaturenbrett und heulte. «Nie-
mand hat mich gefragt!», jammerte ich. Papa hielt am
Straßenrand. Er gab mir eine Serviette von Dino’s, mit
der ich mir das Gesicht abwischte, obwohl sie ganz fet-
tig war.

«Das wird uns allen guttun. Deine Mutter wird nicht
mehr so traurig sein. Wir haben mehr Geld. Ich muss
keine Pizza mehr austragen. Und mit der Zeit wirst auch
du glücklich sein.»

«Aber ich bin schon glücklich, und zwar hier!»
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«Du musst auch mal an deine Familie denken, liebe
Oksana.»

Ich betrachtete meine Hände. Die waren mit Pizzaso-
ße beschmiert.

«Am liebsten wäre ich ein Waisenkind», sagte ich.
Papa fuhr wieder auf die Straße. «Eines Tages», sagte

er, «wird dir dieser Wunsch erfüllt.»

* * *

Zu Hause klatschte Mama mir zum Trost einen Hering
auf die Pizza von Dino’s. Meine vegetarische Phase hat-
te nicht lange angehalten. Baba scharwenzelte um Ma-
ma herum, die mir die Tränen trocknete, und zertrat mit
ihrem Absatz eine Zikade. «Wir haben schon ein neues
Zuhause in Ohio, mein Kätzchen. Es ist viel größer und
hat zwei Stockwerke – sie nennen es Condo!»

«Heißt das, ich muss nicht mehr mit Baba in einem
Zimmer schlafen?»

Baba stand offenbar kurz davor, was zu sagen, aber
dann wandte sie sich ab und schlug sich die Hand vors
Gesicht.

«Das musst du nicht mehr, mein liebes Mädchen. Dei-
ne Großmutter bleibt nämlich hier», sagte Papa.

Mit verschränkten Armen stand Baba da, als Papa
mir erklärte, dass meiner Großmutter ihre Arbeit im La-
bor sehr wichtig sei, genau wie ihr neuer Freund, Mr. 
Trevors, und dass sie unabhängig sein wolle. Ich blickte
von meinen Eltern zu Baba und fragte mich, ob sie mich
auch nur bei einer ihrer Entscheidungen berücksichtigt
hatten. Es war mir egal, dass ich Baba vermutlich nie
wiedersah. Bald hätte ich ein Riesenzimmer für mich al-
lein, ohne Baryshnikov oder das bekloppte Flussbild ih-
rer Tochter, und dann wäre ich endlich glücklich.
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«Prima», sagte ich zu Baba, «weil ich dich sowieso
nicht ausstehen kann!»

Sie wirkte nicht verärgert – eher amüsiert – , doch Ma-
ma schleifte mich dennoch auf mein Zimmer. «Ach, wer
bin ich nur gewesen in meinem vorigen Leben, an das
ich nicht glaube?», sagte sie. «War ich Dschingis Khan?
War ich Jeschow? Vielleicht sogar Nero?» Sie betrachte-
te mich voller Verachtung. «Bist du ohne Herz auf die
Welt gekommen? Was hat dir deine Großmutter getan,
dass du sie so behandelst?»

Da ich keine gute Antwort wusste, überlegte ich mir
eine schlechte. «Vielleicht war sie in ihrem früheren Le-
ben Stalin», sagte ich. Da verpasste Mama mir eine Ohr-
feige.

«Du, Oksana, darfst keine Witze über Stalin machen.»
«Und was ist mit dir?»
«Ich weiß, was Stalin bedeutet. Ich habe das Trauma

des Antisemitismus erlitten.»
«Stalin ist schon lange tot. Welches Trauma?»
Sie dachte kurz nach. «Kollektives Trauma», sagte sie

dann.
Ich konnte nicht schlafen, denn ich musste über Ma-

mas Worte nachdenken. Mir war zwar irgendwie klar,
dass Condo nichts mit Kondom zu tun hatte, aber in mei-
ner Phantasie stellte ich mir trotzdem vor, wie Mama,
Papa und ich in einem riesigen, zweistöckigen Kondom
in Ohio hausten. Es umhüllte uns so fest, dass wir keine
Luft bekamen und erstickten. Ich hätte natürlich lieber
in einem Fee-Hüter gewohnt, doch wie immer hatte mich
auch danach niemand gefragt.

Am nächsten Morgen auf dem Schulparkplatz suchte ich
nach Cassandra, um ihr mitzuteilen, dass ich wegziehen
würde. Der Jeep ihrer Mutter fuhr am Seiteneingang vor.
Hinterm Steuer saß ein dunkelhaariger Mann, ihre Mut-
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ter daneben, und Cassandra mit einem großen weißen
Hund auf dem Rücksitz. Sie quasselte, und ihre Eltern
lachten. Es sah aus, als fände sogar der Hund Cassan-
dra zum Schießen, und die ganze Familie wirkte rundum
glücklich zusammen. Sie hatte mich betrogen.

Im Klassenzimmer erwartete mich die nächste Hiobs-
botschaft: Officer Friendly war zurück, dieses Mal, um
mit uns über Drogen zu sprechen. Er stand neben einem
großen Glaskabinett mit Pillen und Spritzen und Mari-
huanazigaretten und anderen aufregenden Sachen. Bis-
her wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir so was rein-
zuziehen, also war es gut, dass uns der Officer darauf
aufmerksam machte. Der auf Hochglanz polierte Aus-
stellungsschrank überragte mich um einen halben Meter
und enthielt alle Geheimnisse des Universums. Officer
Friendly tippte sich an die Mütze und zwinkerte mir zu.
Er war immer noch groß und attraktiv, und sein Schnäu-
zer sogar noch buschiger.

Cassandra konnte ich kaum ansehen, bei ihrem An-
blick wurde mir schlecht.

«Ich wusste nicht, dass du einen Hund hast», sagte
ich spitz.

«Meinst du Muffins?», fragte sie. «Ich liebe Muffins.»
«Wenn ich einen Hund hätte und eine nette Familie,

hätte ich meine Puppen vielleicht früher aufgegeben»,
sagte ich, erntete aber nur Stirnrunzeln und Achselzu-
cken.

Sie lächelte Officer Friendly zu, mit ihrem blöden fet-
tigen Haar und dem zu großen Kleid, und mir wurde klar,
dass ich weder sie noch irgendwen sonst in Florida kann-
te. Da verstand ich Raluca auf einmal. Wie sie würde ich
wortlos verschwinden, beschloss ich. Keine Spur würde
ich hinterlassen.

Als Rektor Bates’ Stimme aus dem Lautsprecher
scholl, sprang ich auf meinen Stuhl. Die anderen flüs-
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terten und starrten mich an, aber das war mir egal. Sie
waren mir so wichtig wie mein Puppenhaufen. Müll. Als
Rektor Bates den Treueschwur anstimmte, rief ich:

«Ich schwöre meine Treue dem Schmetterling
der Vereinigten Staaten des Schmetterlings,
ein Schmetterling unter Schmetterlingen, unteilbar,
mit Schmetterling und Schmetterling für jeden!»

Als das nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erregte,
warf ich den Glasschrank mit den Drogen um. Er ging
nicht mal kaputt. Officer Friendly sah mich mit großen
Augen an und richtete ihn wortlos wieder auf. Mein Ver-
halten hatte ihn offenbar tief getroffen. Billy Spencer ju-
belte wie ein Irrer. Cassandra schlug sich die Hände vors
Gesicht, aber der Polizist und sein Glasschrank waren
mir egal, alles war egal. Egal, dass Cassandra wild her-
umfuchtelte und sagte: «Flieg davon, Oki Doki», als Mrs. 
Thomas mich am Ohr packte und mich ins Sekretariat
schleifte, wo ich auf meine Familie warten musste.

«Schäm dich, Kind», schalt mich Mrs. Thomas. «Und
ausgerechnet heute, was soll der arme Officer Friend-
ly nur denken? Das hier ist eine gute Schule, wir ha-
ben zwar auch Probleme, aber wir lieben unser Land,
und das solltest du ebenfalls tun», sagte sie und überließ
mich meinem Schicksal. «Kleine Bolschewikin», mur-
melte sie.

Ich saß vor dem Büro des Rektors, das aus Glaswän-
den bestand. Rektor Bates saß über einen Aktenstapel
gebeugt am Schreibtisch und kaute auf einer Brezel aus
der Cafeteria herum. Bisher war ich nur einmal hier ge-
wesen, an meinem ersten Schultag, als Papa mir erklärt
hatte, dass mein Name für die anderen schwer auszu-
sprechen war. «Also buchstabierst du ihn so: O wie Okto-
pus, K wie Kasten, S wie Sam, A wie Apfel, N wie Nancy
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und A wie Apfel», hatte er gesagt. Danach wünschte er
mir einen schönen Tag. Nach ein paar Schritten wandte
er sich noch einmal um und sagte: «Der Rest wird ge-
nauso schwer.»

Kurz darauf glitt Baba über den Flur. Sie trug ein gol-
denes Kostüm, und ihr Haar umspielte ihre Schultern.
Da sie das Schulgebäude noch nie betreten hatte, sah sie
ein bisschen verloren aus. Sie blieb stehen und sprach
mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. Erst nach ei-
ner Weile erkannte ich, dass es Officer Friendly war. Ich
machte mir Sorgen, dass er sie sonderbar finden könn-
te, doch er war freundlich zu ihr – wie die meisten Män-
ner – , und sie lachte und streichelte seine Dienstmarke.
Er wies auf ihre Brosche, tippte sich an die Mütze und
ging davon. Baba neigte den Kopf und beglotzte seinen
Hintern. Sie war lächerlich, aber ich wollte sie nicht hier
zurücklassen und noch weniger wollte ich, dass sie starb
wie fast alle anderen Mitglieder meiner Familie.

Sie nickte mir zu, packte meine Hand und marschier-
te, ohne zu klopfen, mit mir ins Büro des Rektors. Er
war ein kleiner, trauriger Wicht und stierte sie mit auf-
gesperrtem Mund an, ein Stück Brezel klebte ihm noch
auf der Zunge.

«Bitte, setzen Sie sich doch … »
«Das ist nicht nötig», erwiderte Baba mit erhobenem

Zeigefinger. «So ein lächerlicher Grund, jemanden zu
bestrafen! Lächerlich!» Bevor Rektor Bates zu einer Ant-
wort ansetzen konnte, hatte sie mich schon aus dem Zim-
mer gezogen. Auf der Prostitute Street sprach sie zum
ersten Mal seit einem Monat wieder mit mir.

«Du bist noch eine Woche hier, Kind», sagte sie und
kickte eine Eidechse aus dem Weg. «Was möchtest du
ein letztes Mal tun?»
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Ich holte mir schon in den ersten Minuten am Strand
einen Sonnenbrand, aber das scherte niemanden. Papa
ließ Dire Straits so laut aus den Lautsprechern wum-
mern, dass das Geschrei der Möwen nicht mehr zu hören
war. Mama und Baba erlaubten mir, Sandburgen zu bau-
en, ohne mir ständig mit Sonnencreme hinterherzuja-
gen. Ich verzierte meine Burgen mit winzigen rosafarbe-
nen Muscheln, wir aßen feuchtschlaffe Subway-Sandwi-
ches, Papa und ich kickten einen Fußball herum. Er hat-
te vor kurzem einen Fotoapparat erstanden und schoss
Bilder für ein neues Album.

Ich schlenderte ans Wasser und betrachtete den Ho-
rizont. Der Sand war so warm und kuschelig, dass ich
am liebsten damit verschmolzen wäre.

Baba tauchte hinter mir auf. «Nimm es mit allen Po-
ren auf, in Ohio gibt es kein Meer.»

«In Ohio gibt’s gar nichts.»
«Ich glaube, die haben da ein paar Seen. Und Schnee

und Farmen und du hast dein eigenes Zimmer.» Sie
seufzte. «Ich könnte natürlich mitkommen. Aber ich bin
noch nicht bereit, mich ganz aufzugeben. Mir gefällt es
hier. Die Unwetter, mein Job, der Pool, mein Romeo … »

«Die Zikaden. Ich werde ihr Generve vermissen», sag-
te ich.

Ein Flugzeug düste über uns hinweg, ein Werbeban-
ner für ein Fischrestaurant im Schlepptau. «Was ich ge-
sagt habe, tut mir leid, Baba. Ich wollte dich nicht ver-
letzen.»

Sie lachte. «Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen.
Aber ich vergebe dir, Liebes. Ich weiß, dass das alles
auch für dich nicht einfach gewesen ist.»

«Das weißt du?»
«Na klar! Dummes Mädchen, jeder Blinde sieht doch,

dass der Umzug dir richtig zugesetzt hat. Aber du kannst
dir nicht vorstellen, wie sehr du mich aufgemuntert hast.
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Ihr alle habt das», sagte sie mit einer ausschweifenden
Handbewegung, die auch meine Bier trinkenden Eltern
auf der Motorhaube des Mercury einschloss.

Sie hatte alles verloren: ihr Land, ihre Jugend, ih-
ren Vater, ihre Tochter, ihren Mann, und bald würde
sie auch uns verlieren, und trotzdem summte sie vor
sich hin, tauchte die Zehen ins Wasser, wischte sich
übers Gesicht und verkündete, sie werde ein letztes
Mal schwimmen gehen. Ich sah zu, wie sie ins Wasser
sprang, ihr Kopf wippte auf den Wellen, und ich wusste,
dass sie glücklicher war, als ich mich je gefühlt hatte.

Mama prostete uns zu, als wir zum Wagen zurück-
kehrten. Sie war betrunken und selig und sah überhaupt
nicht aus, als würde sie gleich kotzen. «Herr im Himmel,
an den ich nicht glaube, was habe ich in meinem vorigen
Leben getan, um so ein Glück zu verdienen? War ich Flo-
rence Nightingale? Vielleicht war ich die Achmatowa … »
Sie küsste Papa auf eine Weise, die mir Unbehagen ver-
ursachte.

Mama moserte nicht mal, als wir auf dem Rückweg
einen Anhalter einsteigen ließen. Er war jung, sein Haar
hing schlapp herunter und er wackelte mit dem Kopf, als
lauschte er einer geheimen Melodie. Ich saß zwischen
ihm und Baba auf der Rückbank, was sie aber nicht da-
von abhielt immer wieder seinen Bizeps zu befingern.
Er wollte in der Nähe vom Flagler Beach raus, und als
wir hielten, verlangte Papa, dass wir alle aussteigen, und
bat ihn, ein Foto von uns zu machen, von unserem letz-
ten gemeinsamen Ausflug. Mein Gesicht brannte von der
Sonne, aber wir setzten unsere Fotomienen auf. Dann
fragte ich den Mann, ob er am Flagler Beach wohnte,
und er verneinte lachend, meinte dann aber, es könnte
durchaus noch so weit kommen, dankte uns und bahnte
sich durchs Gestrüpp einen Weg zum Meer.
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Im Auto schob Papa Ticket to the Moon rein, Mama
und Baba grölten wie die Bekloppten mit, um uns her-
um wogte das Wasser, und in diesem Augenblick nahm
ich mir vor, niemals eine eigene Familie zu gründen.
Nie könnte ich den Schmerz anderer Menschen tragen
oder ihn auch nur verstehen. Eines Tages wären sie alle
tot, doch ich würde nichts dabei finden, dafür würde ich
schon sorgen. Am Ende des Songs schloss ich die Augen
und stellte mir vor, in den Himmel aufzusteigen, und als
ich die Augen wieder aufschlug, waren wir fast zu Hause.

[...]
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