


Das Buch
David Bezmozgis erzählt vom Aufwachsen in einem fremden
Land und davon, wie man sich eine Heimat schafft, ohne die
eigenen Wurzeln zu verleugnen. Warmherzig und mit viel
Humor erzählt Bezmozgis Hauptfigur, der junge Mark Berman,
von den ersten tapsigen Anpassungsversuchen seiner lettisch-
jüdischen Familie im Toronto der Achtzigerjahre. Nicht allein
eine neue Sprache muss erlernt werden. Werbezettel für die
Massagepraxis des Vaters müssen geschrieben und verteilt, neue
Kunden durch Hausbesuche gewonnen werden. Ehen werden
unter den Neuankömmlingen geschlossen und ebenso schnell
wieder aufgelöst, wenn es der Wohnungsfindung dient. Aber
auch die Liebe kommt aus Russland, in Gestalt von Marks
vierzehnjähriger Cousine Natascha.
David Bezmozgis erzählt in einer traumhaft leichten Sprache
und mit viel Herz von den ersten noch unsicheren Gehver-
suchen einer frisch eingewanderten lettisch-jüdischen Familie in
Kanada. Man wird Zeuge eines einzigartigen Familienkosmos,
in dem innig geliebt und listig intrigiert wird. Bezmozgis, selbst
gebürtiger Lette, wurde für Natascha 2005 mit dem Com-
monwealth Writers Prize prämiert.

Der Autor
David Bezmozgis wurde 1973 in Riga, Lettland, geboren. 1980
emigrierte er mit seinen Eltern nach Toronto, wo er auch heute
noch lebt und arbeitet. Seine literarischen Erzählungen er-
schienen in The New Yorker, Harper’s und Zoetrope. Bez-
mozgis wurde für den kanadischen Staatspreis für Literatur und
für den Guardian First Book Award nominiert. Natascha ist
sein erstes Buch, das in 11 Ländern erschien und in Kanada zum
Bestseller avancierte.
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Tapka





Goldfinch: Wäsche flattert an der Leine, ein Mietshaus im
Fieber des Vorwärtskommens. Bathurst: von Odessa um
den Schlaf gebracht. Cedarcroft: Borschtschgeruch zieht
durch die Flure. Meine Eltern, baltische Aristokraten,
mieteten eine Wohnung in der Finch Nr. 715 – einen
Block vom Gros der Russen entfernt, in einer anständigen
Gegend. Gegenüber war eine Grundschule. Wir wohnten
im fünften Stock mit Blick auf einen steil abfallenden
Hang, meine Cousine mit ihren Eltern direkt unter uns im
vierten. Außer den Nahumowskys, einem Pärchen um die
fünfzig, gab es keine anderen Russen im Haus. Dieses Pri-
vileg erkauften sich meine Eltern durch eine zwanzig
Dollar höhere Monatsmiete.

Im März 1980 – das Schuljahr war fast zu Ende, unsere
Ankunft in Toronto lag drei Wochen zurück – kam ich in
die Charles-H.-Best-Grundschule. Den Hausschlüssel an
einem braunen Schnürsenkel um den Hals, gab ich mei-
nen Eltern jeden Morgen einen Kuss zum Abschied und
wanderte mit meiner Cousine Jana den Abhang hinunter
und auf der anderen Seite wieder hinauf – ich in die erste
Klasse, sie in die zweite. Nachmittags um drei wander-
ten wir, den Grundstock eines neuen Vokabulars im Ge-
päck, wieder heim. Gemeinsam warteten wir anschlie-
ßend, bis unsere Eltern um sechs aus dem George-Brown-
City-College, wo sie ihren obligatorischen Sprachkurs
absolvierten, nach Hause kamen.

Abends trafen wir uns alle wieder und trugen unsere
linguistische Beute zusammen.
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Hallo, wie geht’s?
Rot, gelb, grün, blau.
Dürfte ich bitte mal zur Toilette gehen?
Siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzich.
Die Nahumowskys waren meistens auch dabei. Sie be-

suchten dieselben Englischkurse und fuhren mit meinen
Eltern im selben Bus. Rita Nahumowsky war Kosmeti-
kerin und hatte das Gesicht mit Make-up zugespachtelt,
Mischa Nahumowsky war Werkzeugmacher. Die beiden
stammten aus Minsk und kannten in Kanada keine Men-
schenseele. Voller Begeisterung integrierten sie sich in un-
sere Familie. Meine Eltern waren froh, sie zu haben. Un-
ser Leben war ein Schlauch, wir hatten es schwer – die
Nahumowskys aber hatten es noch schwerer. Sie waren
allein, sie waren schon älter, die sprachlichen Anforderun-
gen setzten ihnen hart zu. Selbst vollkommen hilflos, wa-
ren meine Eltern froh, sich der noch hilfloseren Nahu-
mowskys annehmen zu können.

Wenn wir uns nach dem Abendbrot auf billigen Ho-
ckern um unseren Tisch versammelten, wiederholte mei-
ne Mutter den Nahumowskys – und ein wenig auch
meinem Vater – zuliebe noch einmal, was sie an dem
Tag durchgenommen hatten. Meine Mutter hatte immer
gern gelernt und dehnte diesen Eifer nun auf das George-
Brown-City-College aus. Mein Vater und die Nahu-
mowskys verließen sich nach und nach immer öfter
darauf, dass sie ausführliche Notizen gemacht und ver-
standen hatte, worum es im Unterricht ging. Sie lauschten
aufmerksam, solange sie konnten, waren aber trotzdem
ziemlich schwerfällig. Wenn das zu frustrierend wurde,
setzte mein Vater Teewasser auf, Rita lackierte meiner
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Mutter die Nägel, und Mischa erzählte sowjetische Anek-
doten.

In einer ersten Klasse ruft die Lehrerin nacheinander die
Kinder auf und erkundigt sich nach deren Nationalität.
»Sascha!« »Russin«, sagt Sascha. »Sehr gut«, sagt die Leh-
rerin. »Arnan!« »Armenierin«, sagt Arnan. »Sehr gut«,
sagt die Lehrerin. »Lubka!« »Ukrainerin«, sagt Lubka.
»Sehr gut«, sagt die Lehrerin. Und dann fragt sie Dima.
»Jüdin«, sagt Dima. »Wie schade«, sagt die Lehrerin. »So
jung und schon Jüdin.«

Die Nahumowskys hatten keine Kinder, sondern bloß ei-
nen weißen Lhasa Apso namens Tapka. Sie hatten den
Hund schon Jahre vor der Emigration gehabt, und er reis-
te dann mit ihnen von Minsk nach Wien, von Wien nach
Rom und von Rom nach Toronto. Während unseres ers-
ten Monats in dem Haus war die Hundedame in Quaran-
täne, und ich sah sie nur auf Fotos. Rita hatte Tapka ein
ganzes Album gewidmet, das sie täglich zur Hand nahm,
um den Trennungsschmerz ein wenig zu lindern. Es gab
Aufnahmen von Tapka in der alten Wohnung der Nahu-
mowskys in Minsk, auf den Polstern falscher Ludwig-
XIV-Möbel liegend, es gab Tapka auf den Stufen eines be-
rühmten Wiener Palasts, Tapka im Vatikan und vor dem
Kolosseum, vor der Sixtinischen Kapelle und unter dem
Schiefen Turm von Pisa. Meine Mutter konnte Tiere nicht
leiden, obwohl sie mit Ziegen und Hühnern aufgewach-
sen war, und brachte es nicht fertig, Interesse an Ritas
Hund zu heucheln. Wenn man ihr ein Tapka-Foto zeigte,
zog sie die Nase kraus und machte »puh«. Auch mein Va-
ter hatte keinen Sinn dafür. Ohne Englischkenntnisse,
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ohne Geld und ohne Arbeit und mit nur unklaren Zu-
kunftssaussichten hatte er nicht den Nerv, Tapka an der
italienischen Riviera zu bewundern. Nur ich machte mir
etwas aus ihr. Durch die Fotos gewann ich Tapka lieb und
projizierte die Eigenschaften des idealen Hunds, den ich
nicht hatte, auf sie. Wie Rita zählte ich die Tage bis zu
Tapkas Befreiung.

Am Tag von Tapkas Entlassung aus der Quarantäne be-
reitete Rita ein besonders leckeres Abendessen zu. Meine
Familie wurde zur Feier der Ankunft des Hundes eingela-
den. Wenn Rita kochte, war Mischa aus der Wohnung ver-
bannt. Um sich abzulenken, ließ er sich mit einem Satz
Spielkarten an unserem Tisch nieder. Während meine Mut-
ter Satzkonstruktionen wiederholte, spielten Mischa und
ich eine Runde Durak nach der anderen.

– Diese Frau liebt den Hund mehr als mich. Das Taxi
zum Zoll kostet uns zehn, vielleicht sogar fünfzehn Dol-
lar. Aber was soll ich machen? Der Hund ist ja wirklich
ein süßes kleines Geschöpf.

Als Tapka abgeholt werden durfte, fuhr meine Mutter
mit Mischa und Rita hin und dolmetschte für sie. Ich
drückte mir die Nase an der Fensterscheibe platt und sah
ihnen nach, als sie mit dem Taxi davonfuhren. Alle paar
Minuten drückte ich die Nase wieder an die Scheibe. Drei
Stunden später fuhr wieder ein Taxi vor unserem Haus
vor, aus dem hinten Rita ausstieg, ein zappelndes Stück
Fell auf den Armen. Sie legte das Fell auf den Bürgersteig,
wo es die Gestalt eines Hundes annahm. Unter den lan-
gen Haaren waren die Beine nicht zu erkennen. Was Rita
da um die Füße strich, hätte ein Tausendfüßler sein oder
gar keine Beine haben können. »Tapka, Tapka, Tapka«,
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summte es in meinem Kopf. Ich rannte auf den Flur hi-
naus zum Fahrstuhl.

An diesem Abend brachte Mischa einen Toast auf den
Hund aus.

– In den vergangenen vier Wochen habe ich zum ersten
Mal seit Jahren die ungeteilte Aufmerksamkeit meiner
Frau genießen dürfen. Aber so viel Aufmerksamkeit von
seiner Frau verkraftet wohl kein Mann, nicht mal ein so
perfekter wie ich. Also sage ich aus tiefster Überzeugung:
Gott sei Dank ist unsere Tapka wieder bei uns. Noch ei-
nen Tag länger, und ich hätte womöglich die Scheidung
eingereicht.

Bevor er trank, tunkte Mischa den kleinen Finger in sein
Wodkaglas und hielte ihn dem Hund hin. Gehorsam und
gründlich leckte Tapka Mischas Finger ab. Schwer beein-
druckt erklärte mein Onkel sie zu einem echt russischen
Hund und ließ sie auch von seinem Wodka lecken. Ich gab
ihr ein Stückchen von meinem Huhn. Jana rollte ihr ein
Kügelchen Brot. Mischa zeigte uns, wie man Tapka eine
Leckerei so vor die Nase hielt, dass sie sie nicht ohne
weiteres schnappen konnte und deshalb ein charmantes
Tänzchen aufführte. Dann zog Rita »Klontschik« hervor,
eine rot-gelbe Clownspuppe. Sie warf Klontschik unter
den Tisch, auf die Couch, in den Flur, in die Küche, rief
immer wieder: »Tapka, hol Klontschik«, was der Hund
auch prompt jedes Mal tat. Alle fanden Tapkas Kunststü-
cke entzückend, nur meine Mutter nicht. Sie saß steif auf
ihrem Stuhl, die Füße knapp über dem Boden, als mache
sie sich auf einen leichten elektrischen Schlag gefasst.

Als wir nach dem Essen heimgingen, erklärte meine
Mutter, sie würde nie wieder einen Fuß in die Wohnung
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der Nahumowskys setzen. Sie fand Rita nett, sie fand
auch Mischa nett, doch sie hatte kein Verständnis für
deren übersteigerte Hundeliebe. Diese Hundeliebe war
nach Ansicht meiner Mutter kulturlos, aber bestimmt
auch eine Folge ihrer Kinderlosigkeit. Es waren eben ein-
fache Leute. Rita hatte nicht studiert. Es verschaffe ihr
Befriedigung, mit einem Hund zu sprechen, ihm das Fell
zu bürsten, ihm Schleifen ins Haar zu flechten und andau-
ernd eine Puppe durch die Wohnung zu werfen. Und Mi-
scha war ja sehr lebendig und ein echtes Genie mit den
Händen, aber eben auch kein Intellektueller. Die beiden
waren gute Menschen, doch in ihrem Leben rangierte ein
Hund an erster Stelle.

Rita und Mischa spürten, wie meine Mutter über Tapka
dachte. Folglich kam Rita – zum Schaden für ihre Fort-
schritte in der englischen Sprache – nicht mehr zu uns in
die Wohnung. Mischa kam von nun an abends allein, wäh-
rend Rita sich um den Hund kümmerte. Tapka ist nie
mehr bei uns gewesen. Das wiederum hatte zur Folge,
dass ich, um sie zu besuchen, immer mehr Zeit bei den
Nahumowskys verbrachte. Ich jubelte jedes Mal inner-
lich, wenn Rita die Tür öffnete und Tapka angejagt kam
und mich begrüßte. Dem Hund waren Hierarchien der
Zuneigung vollkommen fremd. Diese Begeisterung war
ansteckend. In Tapkas Gegenwart erfasste auch mich eine
hündische Freude.

Weil ich dem Hund so zugetan war und weil ihnen gar
nichts anderes übrig blieb, hängten Rita und Mischa ihren
Wohnungsschlüssel mit an den Schnürsenkel, den ich um
den Hals trug. Während unserer Mittagspause und nach
der Schule kümmerten Jana und ich uns um Tapka. Unse-
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re Aufgabe war einfach: Tapka an die Leine nehmen, mit
ihr den Hang hinuntergehen, sie von der Leine lassen und
Klontschik-Werfen mit ihr spielen. Anschließend brach-
ten wir sie wieder nach Hause.

Ich saß in meinem Unterricht, kam schlecht mit, hatte
folglich auch keine Freunde und zählte jeden Tag die Mi-
nuten bis zur Mittagspause. Wenn es läutete, traf ich mich
mit Jana auf dem Schulhof, und wir sprinteten über die
Wiese zu unserem Haus. Schon im Flur hörten wir das
Hecheln und Kratzen, das unsere Schritte auslösten.
Wenn ich den Schlüssel ins Schloss steckte, spürte ich
schon durch die Tür hindurch Wellen der Liebe strömen.
Und war die Tür endlich offen, stürzte Tapka sich auf uns,
der ganze Körper hin und her geworfen von ihrem eks-
tatisch wedelnden Schwanz. Jana und ich umhalsten und
tätschelten sie abwechselnd, konkurrierten insgeheim um
ihre Zuneigung. Ohne Ritas wachsames Auge stillten wir
auch unsere Neugier hinsichtlich einiger anatomischer
Details. Wir untersuchten Tapkas Ohren, ihre Pfoten, ihre
Zähne, das Fell und ihre Hundegenitalien. Wir zwickten
und knufften sie, warfen sie in die Luft, rollten sie auf dem
Boden herum und ließen sie an den Vorderbeinen schau-
keln. Ich empfand eine so überwältigende Liebe für Tap-
ka, dass ich mich manchmal, wenn ich sie umarmte, regel-
recht bremsen musste, damit ich sie nicht zu fest drückte
und ihr die zarten Knochen zerquetschte.

Es war April, als wir anfingen, uns um Tapka zu küm-
mern. Der Schnee am Grund des Hangs schmolz, manch-
mal fiel Regen. Aus April wurde Mai. Gras nahm den Tau
auf, färbte sich grün; Narzissen und Wildblumen sprossen
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in Gelb und Blau, Vögel und Insekten flogen und krabbel-
ten und produzierten die typischen Geräusche. Jana und
ich kümmerten uns treu und zuverlässig um Tapka. Wir
gingen mit ihr über den Parkplatz und den Abhang hi-
nunter, spielten Klontschik-Werfen und sagten: »Tapka,
hol Klontschik.« Alle waren stolz auf uns. Meine Mutter
und meine Tante wischten sich die Tränen aus den Augen,
wenn sie darüber sprachen, wie tüchtig wir waren. Rita
und Mischa spendeten uns Lob und Schokolade. Jana war
sieben, ich sechs, es war keine kleine Aufgabe, die man
uns übertragen hatte, doch wir hatten uns ihr gewachsen
gezeigt.

Vom Vertrauen aller beflügelt, wurden wir kühner. Hat-
ten wir uns anfangs noch vergewissert, dass wir schon drei-
ßig Schritte den Abhang hinuntergegangen waren, ehe wir
Tapka von der Leine ließen, so reduzierten wir dieses Maß
nach und nach auf zehn Schritte und ließen sie schließlich
schon an der Grenze zwischen Parkplatz und Hang frei
laufen – nicht aus Faulheit oder Leichtsinn, sondern weil
wir einen Beweis wollten, dass Tapka uns liebte. Dass sie
sofort kam, wenn wir sie riefen, war ein Indiz für ihre Lie-
be, dass sie nicht in den Fahrstuhl pinkelte, war ein Indiz
für ihre Liebe, dass sie sich den Bauch kraulen ließ, war
ein Indiz, aber es war kein Beweis. Diesen Beweis konnte
sie nur auf eine Weise erbringen. Intuitiv hatten wir eine
elementare Wahrheit erkannt: Liebe braucht keine Leine.

Was in diesem ersten Frühjahr um mich herum gespro-
chen wurde, blieb mir größtenteils zwar noch ein Rätsel,
in dünnen Rinnsalen floss aber doch so etwas wie Be-
greifen in das Auffangbecken meines Hirns und sammel-
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te sich zu einer kleinen Pfütze Wissen. Ende Mai konn-
te ich das Lied der ABC-Schützen. Aus dem Fernsehen
schnappte ich »Was liegt an, Doc?« und »super-duper«
auf. Der Spielplatz machte mich mit »Blödmann«, »Idiot«
und »Schwuchtel« bekannt, und ich nutzte jede Gelegen-
heit, mein neues Wissen anzuwenden.

Eines Nachmittags kugelten Jana und ich uns im Gras in
der Sonne, nachdem wir fast eine Stunde lang Klontschik
unten am Hang in alle nur denkbaren Richtungen gewor-
fen hatten. Ich betitelte sie mit »Blödmann«, »Idiot« und
»Schwuchtel«, und sie revanchierte sich damit, dass sie
mich mit »Schwuchtel«, »Idiot« und »Blödmann« betitel-
te.

– Blödmann.
– Schwuchtel.
– Idiot.
– Tapka, hol Klontschik.
– Blödmann.
– Schwuchtel.
– Komm, Tapka-lapka.
– Idiot.
So ging das eine ganze Weile, bis Jana einmal die Puppe

warf und »Blödmann, hol Klontschik« sagte. Anfangs
war ich nicht sicher, ob sie das mit Absicht oder bloß im
Eifer des Gefechts gesagt hatte. Doch als ich Jana ansah,
lächelte sie trumphierend.

– Idiot, hol Klontschik.
Ich sah Tapka nach, die glücklich hinter Klontschik her-

jagte, und zum ersten Mal hörte sich das Profane pro-
fan an.

– Sag das doch nicht zu dem Hund.
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– Warum denn nicht?
– So was macht man nicht.
– Aber Tapka versteht es doch nicht.
– Trotzdem.
– Sei kein Baby. Komm, Blödmann, komm, meine Süße.
Tapka wedelte vor Stolz mit dem Schwanz, als sie mir

Klontschik vor die Füße legte.
– Siehst du, es gefällt ihr.
Ich behielt Klontschik in der Hand, während Tapka mir

wie wild mit der Pfote ans Schienbein trommelte.
– Sag Blödmann zu ihr. Und wirf den Clown.
– Blödmann sag ich nicht zu ihr.
– Wovor hast du denn Angst, Blödmann?
Ich zielte mit der Puppe auf Janas Kopf und verfehlte

ihn.
– Blödmann, hol Klontschik.
Der Clown segelte aus meiner Hand, da jagte Tapka, ein

weiß schimmerndes Knäuel, an dem Beleidigungen ab-
prallten, schon durch das Gras. Ich wollte mir einreden,
dass mein »Blödmann« bloß auf Jana gemünzt war, wuss-
te aber, dass das nicht der Wahrheit entsprach.

– Na, was hab ich dir gesagt, Schwuchtel, es ist ihr egal.
»Arme Tapka«, dachte ich unwillkürlich und suchte

nach einem Zeichen, das meine Schlechtigkeit tadelte. Der
Tag jedoch war so ungetrübt herrlich wie zuvor: Spatzen
schwirrten über uns, Bienen summten über Blumen, ne-
ben einem Fliederbusch machte sich Tapka über Klon-
tschik her. Ich war erstaunt, dass mein Vergehen keine
Folgen zeitigte.

– Ich geh heim, sagte Jana.
Als sie sich in Bewegung setzte, sah ich, dass sie Tapkas
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Leine noch hatte. Sie baumelte lässig an ihrer Hand. Ich
rief Jana nach, doch da legte mir Tapka gerade wieder
Klontschik vor die Füße.

– Ich brauch die Leine.
– Warum?
– Sei nicht blöd. Ich brauch die Leine.
– Nein. Tapka kommt, wenn wir rufen. Sogar bei Blöd-

mann. Sie läuft nicht weg.
Jana kehrte mir den Rücken zu und ging weiter in Rich-

tung unseres Hauses. Ich rief noch einmal, doch sie drehte
sich nicht um. Ihr immer kleiner werdender Rücken war
eine offene Provokation. Mehr aus Zorn als durch Logik
kam mir der Gedanke, dass Jana, wenn Tapka in ihrer
Nähe herumsprang statt in meiner, auch die Verantwor-
tung tragen müsste. Ich hob also die Puppe auf und warf
sie, so weit ich konnte, in Richtung Parkplatz.

– Tapka, hol Klontschik.
Klontschik trudelte durch die Luft. Obwohl ich bei dem

Wurf alles herausgeholt hatte, was mein sechsjähriger Arm
hergab, flog die Puppe natürlich trotzdem nicht besonders
weit. Der Flugbahn nach zu urteilen würde sie bestenfalls
sieben Meter hinter dem Rand des Abhangs landen. Den
Kopf himmelwärts gereckt, setzte Tapka dem fliegenden
Clown nach. Als die Puppe den Scheitelpunkt ihrer Flug-
bahn erreichte, kreuzte sie den Weg eines Sperlings. Der
Vogel schwenkte in Richtung Finch Avenue ab, und der
Clown sank dem Asphalt entgegen. Als er auf dem Boden
aufschlug, rannte Tapka daran vorbei, dem Vogel nach.

Tausendmal hatten wir Klontschik schon geworfen,
und tausendmal hatte Tapka ihn wiedergeholt. Doch wer
weiß schon, was einem Hundeschädel als Gedanke gilt?
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Den einen Moment ist ein Klontschik ein Klontschik, und
im nächsten ist ein Spatz ein Klontschik.

Ich rief Jana noch zu, sie solle Tapka fangen, und musste
mit ansehen, wie der Hund, der nur den Vogel im Blick
hatte, an Jana vorbei in den Verkehr sauste. Von meiner
Stelle am Abhang konnte ich nicht sehen, was passiert
war. Ich sah als Letztes, dass Jana lossprintete, und hörte
quietschende Bremsen gefolgt von einem schrillen,
schlagartig endenden Jaulen.

Als ich auf der Straße ankam, stauten sich die Autos
schon bis einen Block hinter dem Goldfinch Court. An
der Spitze des Staus standen ein brauner Kombi und eine
hellblaue, rostgesprenkelte Limousine. Als ich näher kam,
fielen mir die Chrombuchstaben am Heck der Limousine
auf: D-U-S-T-E-R. Vor dem Wagen knieten Jana, ein
pickliger junger Mann und eine Frau mit einer riesigen
Sonnenbrille in einem engen Halbkreis. In der Mitte des
Halbkreises lag Tapka japsend auf der Seite, schaute mich
an, dann Jana. Abgesehen von ihrem Hinterbein, das in ei-
nem unmöglichen Winkel himmelwärts gedreht war und
zuckte, sah sie eigentlich genauso aus wie auf dem Tep-
pich in der Wohnung der Nahumowskys, wenn sie sich
nach dem Tollen am Hang ausruhte.

Als ich sie sah, nicht ernstlich verstümmelt, versuchte
ich mir einzureden, dass es nicht so schlimm gekommen
war, wie ich befürchtet hatte, und drängte mich nach
vorn, um Tapka zu tätscheln. Die Frau mit der Sonnen-
brille sagte in strengem Ton etwas, was ich weder verstand
noch für voll nahm. Ich legte meine Hand auf Tapkas
Kopf, und sie drehte mir das Gesicht zu, wobei ein Rinn-
sal Blut auf den Asphalt lief. Es war das erste Mal, dass ich
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