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E I N S

Russland 1930

Lydia Iwanowa konnte nicht schlafen. Winzige Ratten bis-
sen kleine Stückchen aus ihrem Gehirn. Seit ihrer Ankunft 

in Sowjetrussland waren die Nächte hart gewesen, und wäh-
rend der langen dunklen Stunden hatte sie das Gefühl gehabt, 
scharfe Zähne würden sich allmählich durch ihren Schädel 
fressen. Manchmal konnte sie sie riechen. Noch schlimmer, 
sie konnte hören, wie sie kauten.

Es machte sie wütend, diesen Geräuschen lauschen zu müs-
sen. Sie setzte sich in dem schmalen Bett auf, fuhr sich mit den 
Fingern durch ihre zerzauste Mähne, um dieses schreckliche 
Geräusch zu verjagen und all die Ratten an den Schwänzen 
herauszuzerren. Sie musste einen klaren Kopf behalten. Doch 
in diesem Hotel, einem von Stalins neuen Kaninchenbauten 
aus Beton, in denen sie sich nie zurechtfinden würde, waren 
die Nächte nur äußerst selten ruhig. Ständig verirrte sie sich, 
und das ärgerte sie. Sie konnte es sich nicht erlauben, sich 
zu verirren. Sie schloss die Augen auf der Suche nach dem 
hellen, warmen Plätzchen, das sie sich in ihrer Erinnerung 
aufbewahrt hatte, doch heute Nacht war das unmöglich. Im 
Zimmer nebenan schnarchte jemand so laut, dass die Wände 
bebten, und weiter hinten auf dem Flur war ein Paar in einen 
lautstarken Streit verwickelt.

Lydia konnte es kaum erwarten, dass es endlich Morgen 
wurde. Am liebsten wäre sie aufgestanden und in dem winzig 
kleinen Zimmer auf und ab gegangen, begierig auf jeden ein-
zelnen Schritt, doch allmählich lernte sie, sich zu beherrschen 
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und ihren unstillbaren Lebenshunger zu zügeln. Um sich die 
Zeit zu vertreiben, öffnete sie den Reißverschluss des Geld-
gürtels, den sie sich um den Bauch gebunden hatte und nicht 
einmal bei Nacht ablegte. Zuerst zog sie ihren russischen Pass 
heraus. Im gelblichen Schein des Laternenlichts, das durch das 
Fenster hereinfiel, sah er eigentlich ziemlich echt aus. Aber er 
war gefälscht. Es war ein guter Pass, der sie mehr Geld ge-
kostet hatte, als sie es sich eigentlich leisten konnte, trotzdem 
blieb ihr jedes Mal vor Angst das Herz stehen, wenn sie ihn 
vorzeigen musste.

Als Nächstes zupfte sie ihren britischen Pass heraus und 
fuhr mit dem Finger über den in Gold geprägten Löwenkopf. 
Zwar war das wegen ihres englischen Stiefvaters ein echter 
Pass, doch ironischerweise stellte er für sie eine größere Ge-
fahr dar als der russische. Sie hielt ihn gut versteckt zwischen 
den Rubeln in ihrem Geldgürtel, denn alle Ausländer, die tö-
richt genug waren, ihren Fuß auf die schwarze Erde Sow-
jetrusslands zu setzen, wurden mit Adleraugen überwacht, 
schlimmstenfalls verhört und kamen ins Gefängnis.

Schließlich überlegte sie, ob sie das Bündel Rubelnoten 
noch einmal zählen sollte, widerstand jedoch der Versuchung 
und hielt es bloß kurz abschätzend in der Hand. Es wurde 
immer leichter. Bei dem Gedanken, was es bedeutete, wenn 
ihr irgendwann das Geld ausgehen würde, entfuhr ihrer Keh-
le ein Geräusch, das wie ein Knurren klang. Rasch schob sie 
alles wieder in den Geldgürtel zurück und zog entschlossen 
den Reißverschluss zu, als wollte sie auch ihre Angst wieder 
einsperren.

Unbewusst wanderte ihre Hand zu dem Lederriemen an 
ihrem Hals und zu dem Amulett, das daran hing. Es war ein 
Drache aus Quarz. Ein mächtiges chinesisches Symbol, das 
zartrosa war und sich angenehm an ihre Haut schmiegte. Sie 
schloss die Finger darum.

»Chang An Lo«, flüsterte sie.
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Ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln, während sie jenes 
helle, warme Bild vor ihrem inneren Auge aufsteigen sah, das 
sie so lange vermisst hatte. Sie schloss die Augen, und schon 
begannen ihre Füße zu laufen, sie flog über Eis und Schnee 
hinweg, spürte die Morgensonne, die mit goldenen Strahlen 
über ihre Haut strich, plötzlich waren ihre Füße nackt, ihre 
Zehen wühlten sich in körnigen Sand, und dort, neben schim-
mernden Wellen, tauchte eine menschliche Gestalt auf …

Eine Tür fiel knallend ins Schloss, und das Bild vor Lydias 
innerem Auge verschwand. Tschort! Der Himmel draußen vor 
dem Fenster war noch immer so finster und undurchdring-
lich wie ihre eigenen Geheimnisse, doch jetzt hatte sie genug 
vom Warten und wälzte sich aus dem Bett. Sie zog den langen, 
braunen Mantel über, der ihr auch als Morgenrock diente, und 
tapste auf bloßen Füßen den Flur entlang zu dem Gemein-
schaftswaschraum. Mit einem Gähnen stieß sie die Tür auf 
und stellte überrascht fest, dass drinnen bereits Licht brannte. 
Jemand stand an einem der Waschbecken.

Es roch eigenartig in dem Raum. Eine seltsame Mischung 
aus Lavendel, Desinfektionsmittel und etwas Unterschwel-
ligem, das irgendwie unappetitlich war. Doch Lydia beschwer-
te sich nicht, denn sie hatte schon Schlimmeres gerochen. Viel 
Schlimmeres. Der Waschraum gehörte unter all den Gemein-
schaftsbädern, die sie in letzter Zeit erlebt hatte, noch zu den 
besseren. Die Wände waren weiß gefliest, schwarz marmo-
rierte Fliesen bedeckten den Boden, und an jeder Wand wa-
ren drei Waschbecken montiert. Ja, eines davon hatte einen 
Sprung, und beim anderen fehlte der Stöpsel, wahrscheinlich 
gestohlen, doch alles war makellos sauber einschließlich der 
Spiegel, die über den Becken hingen. Ein hoher Schrank in 
der Ecke stand halb offen und gab den Blick auf einen feuch-
ten Wischmopp, einen Eimer und eine Flasche mit Desinfek-
tionsmittel frei. Offenbar war trotz der frühen Stunde bereits 
geputzt worden.
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Lydia strich sich das widerspenstige Haar aus dem Gesicht, 
ging auf eines der Waschabteile zu und warf nur einen bei-
läufigen Blick auf die Gestalt, die vor dem Becken stand. Sie 
erstarrte. Es handelte sich um eine Frau um die dreißig. Sie 
war durchschnittlich groß und schlank und trug einen bur-
gunderroten Morgenrock aus Wolle und schicke Pantoffeln 
an den Füßen. Der goldene Ehering an ihrer rechten Hand 
wirkte viel zu wuchtig für die schmalen Finger. Doch nichts 
davon nahm Lydia wirklich wahr. Was sie sah, war das dunkle, 
seidige Haar, das sich die Frau im Nacken zu einem lockeren 
Knoten geschlungen hatte, und ihr schmaler, langer, zerbrech-
lich wirkender Hals.

Einen Moment lang schienen Lydia die Sinne zu schwin-
den, denn sie glaubte, ihre Mutter vor sich zu sehen, die von 
den Toten auferstanden war. Valentina, die gekommen war, 
um nach ihrem vermissten Ehemann Jens Friis zu suchen.

Ein scharfer Schmerz bohrte sich wie ein Eispickel zwi-
schen Lydias Rippen und holte sie in die Wirklichkeit zurück. 
Abrupt wandte sie sich ab und betrat die erste Toilettenkabi-
ne, schloss die Tür und nahm Platz. Das war nicht Valentina, 
natürlich nicht. Die Vernunft sagte ihr, dass sie das nicht sein 
konnte. Es war nur jemand im gleichen Alter, mit ähnlichem 
Haar. Und mit dem gleichen, milchweißen, verletzlichen Hals.

Lydia schüttelte den Kopf. Valentina war tot. Sie war letztes 
Jahr in China gestorben. Weshalb also spielte die Fantasie ihr 
diesen Streich? Ihre Mutter war einer Handgranate zum Op-
fer gefallen, die für jemand anderen bestimmt gewesen war; 
sie war einfach nur eine harmlose Passantin gewesen. Lydia 
hatte ihren zerschmetterten, leblosen Körper selbst in den Ar-
men gewiegt. Warum also das hier? Diese plötzliche Verwir-
rung? Sie schlug eine Hand vor den Mund, um die Schreie 
zurückzuhalten, die in ihrer Kehle hochstiegen.
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Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie in der stickigen Toi-
lettenkabine blieb, doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. 
Irgendwann entriegelte sie die Tür, ging zu einem der freien 
Waschbecken, ließ kaltes Wasser über ihre Hände laufen und 
benetzte damit ihr Gesicht. Ihre Wangen brannten. Zu Lydi-
as Verwunderung war die Frau neben ihr immer noch dabei, 
sich die Hände zu waschen. Sie bemühte sich, nicht in den 
Spiegel zu schauen, weil sie ihr eigenes Gesicht nicht sehen 
wollte, geschweige denn das der anderen Frau. Doch ihr Blick 
wurde wie magisch von den Bewegungen angezogen, die die 
Frau neben ihr machte.

Mit entschlossenen, rhythmischen Strichen zog die Frau 
eine hölzerne Nagelbürste über ihre Arme und Hände, von 
den Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, wieder und wieder. 
Sachte und ruhig, doch ohne Unterlass. Dabei drehte sie die 
Arme hin und her, damit die eingeseiften Borsten ebenso die 
weiche Unterseite streiften wie die obere Seite, zuerst den 
einen Arm, dann den anderen. Und schließlich wieder den 
ersten. Lydia war außer Stande, den Blick abzuwenden. Die 
Frau benutzte ein Stück Lavendelseife, dessen Duft den gan-
zen Waschraum erfüllte, und auf dem Wasser im Becken hatte 
sich eine dicke Schaumschicht gebildet. Russische Seife konn-
te es folglich nicht sein, das war gewiss, denn mit der fetti-
gen Kernseife, die es in Russland zu kaufen gab, war es fast 
unmöglich, Seifenschaum zu produzieren. Die hier sah eher 
französisch aus, als käme sie aus einem der Luxusläden, zu de-
nen nur die Elite der Kommunistischen Partei Zugang hatte. 
Ein Teil der Seifenblasen schimmerte verdächtig rot, und die 
Haut an den Armen der Frau wirkte aufgescheuert.

Ohne von ihrem Tun aufzublicken, sagte die Frau: »Alles in 
Ordnung mit dir, Genossin?«

Zu Lydias großer Überraschung klang die Stimme voll-
kommen ruhig und gänzlich gefasst.

»Da«, sagte Lydia. »Ja.«
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»Du warst lange da drin.«
»Wirklich?«
»Hast du geweint?«
»Nein.«
Die Frau hielt den Unterarm ins Becken, tauchte ihn in das 

Seifenwasser und stieß ein lang gezogenes »Ah!« aus.
Lydia war sich nicht sicher, ob aus Wohlbefinden oder 

Schmerz. Als die Frau kurz in ihre Richtung blickte, sah sie 
zum ersten Mal ihre Augen. Sie waren dunkelbraun, lagen tief 
in den Höhlen und ähnelten überhaupt nicht denen von Va-
lentina. Die Haut der Frau war bleich, als verbringe sie ihr 
ganzes Leben in geschlossenen Räumen.

»Starr mich nicht so an«, sagte die Frau barsch.
Lydia blinzelte und lehnte sich mit dem Rücken an das 

Waschbecken. »Wir alle«, sagte sie und zog den Mantel fest 
über ihrer Brust zusammen, denn es war kühl in dem Wasch-
raum, »tun diese Dinge. Um uns besser zu fühlen, meine ich.«

»Zum Beispiel, sich im Klo einzuschließen?«
»Nein. Das nicht.«
»Aha.« Jetzt richteten sich die forschenden Augen wieder 

auf Lydia. »Na gut. Was macht denn ein junges Mädchen wie 
du, um sich besser zu fühlen?«

»Ich stehle.« Eigentlich hatte Lydia das gar nicht sagen 
wollen. Sie war entsetzt darüber, dass ihr die Worte einfach 
herausgerutscht waren. Bestimmt hatte das mit der unwirk-
lich frühen Stunde zu tun.

Eine dunkle, geschwungene Augenbraue zuckte nach oben. 
»Warum?«

Lydia hob die Schultern. Es war zu spät, das Gesagte zu-
rückzunehmen. »Das Übliche. Meine Mutter und ich waren 
arm, und wir brauchten das Geld.«

»Und jetzt?«
Wieder zuckte Lydia mit den Achseln, eine Geste, von der 

ihr Bruder immer behauptete, sie wirke unbedarft. Hatte er 
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Recht? Wirkte sie wirklich so? Sie blickte nachdenklich auf 
die sauberen Pantoffeln.

»Wurde es dir einfach zur Gewohnheit?«, fragte die Frau.
»So kann man es sagen, ja.« Lydia sah auf und bemerkte, 

wie der Blick der Frau aufmerksam auf ihr ruhte und schließ-
lich wie schuldbewusst von Lydias glatten, blassen Händen 
zu ihren eigenen aufgescheuerten wanderte. Im Spiegel be-
obachtete sie, wie tief in den dunklen Augen ein Zögern auf-
blitzte, als würde sich irgendwo ein Spalt auftun. Lydia lä-
chelte ihr zu. Zu dieser unmenschlich frühen Zeit schienen 
die normalen Benimmregeln irgendwie außer Kraft gesetzt 
zu sein. Die Frau erwiderte das Lächeln, hob den Arm aus 
dem Wasser und wies auf eine schicke Ledertasche, die auf 
der Fensterbank stand.

»Nur zu, bestiehl mich, wenn du dich dann besser fühlst«, 
bot sie an.

»Führe mich nicht in Versuchung«, erwiderte Lydia lä-
chelnd.

Die Frau lachte und griff nach dem blütenweißen Hand-
tuch, das über ihrer Schulter hing, doch dabei zog sie zu fest 
und ließ das Stoffstück zu Boden fallen. Lydia sah, wie das 
bleiche Gesicht vor Panik in sich zusammenfiel.

»Das ist schon in Ordnung«, versicherte sie der Frau schnell 
und bückte sich, um das Handtuch aufzuheben. »Der Boden 
ist sauber. Er ist gerade erst gewischt worden.«

»Ich weiß. Ich hab ihn geputzt. Ich habe alles geputzt.«
Lydias Ton war beschwichtigend, so, wie sie früher mit ih-

rem Kaninchen gesprochen hatte, wenn es nervös war. »Mach 
dir keine Gedanken, Genossin, alles in Ordnung. Du kannst 
doch die andere Seite des Handtuchs benutzen, die Seite, die 
den Boden nicht berührt hat.«

»Auf keinen Fall!«
»Da drüben an der Wand hängt ein Handtuch vom Hotel.«
»Nein. Dieses  … dieses Ding kann ich nicht anfassen.« 
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Das Wort »Ding« sagte die Frau, als wäre es mit ekelhaftem 
Schleim bedeckt.

»Hast du denn noch ein anderes?«
Die Frau nickte und zeigte auf ihre Tasche. Lydia ging da-

rauf zu und holte ein kleines, in Papier gewickeltes Päckchen 
heraus, aus dem ein weiteres blütenweißes Handtuch zum 
Vorschein kam, als sie die Verpackung öffnete. Ohne den Stoff 
irgendwo zu berühren, hielt sie es der Frau hin, achtete aber 
darauf, sich auf Armlänge von ihr entfernt zu halten. Näher 
durfte sie ihr auf keinen Fall kommen, das wusste sie, denn das 
wäre zu nah gewesen. Für sie beide.

»Danke schön. Spassibo.« Die Frau begann sich sorgfältig 
ihre tropfenden Arme abzutupfen, und Lydia bemerkte die 
vielen haarfeinen Risse in ihrer Haut.

»Du musst sie eincremen«, sagte sie beiläufig.
»Ich habe Handschuhe.«
Die Frau ging zu ihrer Ledertasche hinüber und holte ganz 

vorsichtig, nur zwischen Zeigefinger und Daumen, ein Paar 
lange, weiße Baumwollhandschuhe hervor. Sie schlüpfte mit 
den Händen hinein und stieß einen leisen Seufzer der Er-
leichterung aus.

»Besser?«, fragte Lydia.
»Viel besser.«
»Gut. Dann sage ich jetzt Gute Nacht.« Lydia ging in Rich-

tung Tür. »Do swidanija. Auf Wiedersehen und … danke.« Sie 
hatte bereits die Tür geöffnet, als die Frau leise fragte: »Wie 
heißt du?«

»Lydia. Und du, Genossin?«
»Antonina.«
»Geh wieder schlafen.«
Die Frau schüttelte ganz langsam den Kopf. »Njet, ich habe 

keine Zeit zum Schlafen. Weißt du …« Einen unbeholfenen 
Moment lang schienen ihr die Worte zu fehlen, dann murmel-
te sie: »Ich bin die Frau des Lagerkommandanten, also …« 



Wieder versiegten ihr die Worte. Mit einem unsicheren Stirn-
runzeln starrte sie auf die blütenweißen Handschuhe.

Lydia flüsterte in die Stille hinein: »Das Lager? Meinst du 
das Gefangenenlager Trowitsk?«

»Da.«
Lydia erschauderte. Sie konnte nicht anders. Ohne ein wei-

teres Wort verließ sie den Waschraum. Doch kaum war sie 
draußen, hörte sie erneut das Wasser laufen.
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Z W E I

Bis zum Abend geschah nichts, was ihre Lage irgendwie ge-
ändert hätte. Das gleiche labyrinthische Hotel, die glei-

chen Leute, die über die Kälte klagten, obwohl sie sich alle 
lieber über das Fehlen eines verlässlichen Eisenbahnsystems 
beschwert hätten. Die alle auf den gleichen Zug warteten, der 
niemals kam. Lydia taten die Füße weh, nachdem sie den gan-
zen Tag auf dem eiskalten Bahnsteig gewartet hatte, doch das 
verdrängte sie jetzt. Zeit, sich zu konzentrieren.

Die Hotelbar stank. Sie stank wie ein Kamelstall, weil heu-
te zum Beheizen frischer Dung geliefert worden war. Hier 
herrschte heilloses Durcheinander, ein Tohuwabohu von 
Menschen mit wodkaverhangenen Augen und gierigem Blick. 
Lydia holte tief Luft und ließ ihre Augen langsam über die 
Menge schweifen. Die Gier pulsierte im Raum wie ein Herz-
schlag, der von einem Menschen zum nächsten weitergegeben 
wurde, der durch die Münder und Nasenflügel in sie eindrang 
und bis in die leeren Bäuche und die verkrusteten Lungen hin-
absank. Für Lydia kam es darauf an, den richtigen Zeitpunkt 
abzuwarten. Auf die Sekunde genau. Sonst würde Liew Pop-
kows Arm brechen.

Geldscheine wechselten die Besitzer. Männer riefen sich 
durch den Raum etwas zu, Zigarettenrauch kräuselte sich in 
der Luft. In einer Ecke warf sich ein vergessener Hund wieder 
und wieder in seine viel zu kurze Kette und bellte sich dabei 
heiser. Sein Brustkorb, an dem jede Rippe einzeln zu sehen 
war, bebte vor Erregung.

Alle Augen richteten sich auf den Wettkampf, der an dem 
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Tisch in der Mitte stattfand. Stühle waren achtlos beiseite-
gerückt worden. Jeder versuchte, einen guten Platz zu ergat-
tern, um alles genau verfolgen zu können – den Schweiß auf 
der Stirn der Kontrahenten, die Adern, die ihnen wie Schlan-
gen unter der Haut anschwollen. Zwei Männer saßen sich am 
Tisch gegenüber. Große Männer. Männer, die so aussahen, als 
könnten sie, nur so zum Spaß, einem Frettchen den Kopf ab-
beißen. Ihre mit wilden Bärten überwucherten Gesichter wa-
ren vor Anstrengung verzerrt, und bei einem war die speckig 
glänzende Augenklappe verrutscht und gab den Blick auf eine 
verkniffene Augenhöhle frei, die die Farbe überreifer Pflau-
men hatte. Die massigen Unterarme der beiden Männer wa-
ren im Kampf verschlungen.

Das Armdrücken war Liew Popkows Idee gewesen. Zuerst 
hatte sich Lydia gegen den Gedanken gewehrt, doch zugleich 
hatte er auf seltsam heimtückische Weise Besitz von ihr er-
griffen. Jetzt liebte sie ihn. Hass. Liebe. Sie zuckte mit den 
Achseln. Nur Haaresbreite lag dazwischen.

»Auf so eine Schnapsidee kann doch wohl nur ein Kosak 
kommen!«, hatte sie erwidert. Die Idee hatte Liew gehabt, 
nachdem er sich einen halben Krug Fusel durch die Kehle 
hatte rinnen lassen.

»Njet.«
»Und was, wenn du verlierst? Wir brauchen jeden Rubel, 

der uns noch geblieben ist.«
»Ha!« Popkow schüttelte seinen zotteligen Bärenkopf. 

»Schau mal, kleine Lydia.« Er krempelte den Ärmel seines 
schmuddeligen Hemdes hoch, nahm ihre Hand in seine Pran-
ke und legte ihre Finger auf seinen dicken Bizeps. Der Mus-
kel fühlte sich irgendwie nicht menschlich an, als wäre es kein 
Körperteil, sondern ein Holzscheit, das im Kamin Wärme an-
genommen hatte. Einmal hatte sie gesehen, wie Liew damit 
einem Mann das Gesicht eingeschlagen hatte.

»Popkow«, wisperte sie. »Du bist ein Teufel.«
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»Ich weiß.« Seine weißen Zähne blitzten über dem schwar-
zen Bart, und sie hatten einander zugelacht.

Jetzt schaute sie rasch zu dem Treppenabsatz hoch. Er ver-
lief über zwei Seiten des Raumes hinweg und führte zu dem 
Flur, an dem die schuhkartongroßen Räumlichkeiten lagen, 
die man hier Hotelzimmer nannte. Dort oben stand ein gro-
ßer Mann über die Brüstung gebeugt und blickte aufmerksam 
auf das Durcheinander unter ihm. Die Arme hatte er auf das 
Geländer gelegt und die Daumen verschränkt, als könnte er 
den Gedanken nicht ertragen, mit den Händen die klebrige 
Oberfläche zu berühren.

 Alexej Serow. Ihr Halbbruder.
Sie hatten einen gemeinsamen Vater, wenn man denn von 

»gemeinsam« sprechen konnte. Was Lydia bezweifelte.
Sein braunes Haar hatte  Alexej aus dem Gesicht gestrichen, 

wodurch seine hochmütige Stirn, die er von seiner adligen 
russischen Mutter, der Gräfin Serowa, geerbt hatte, besonders 
zur Geltung kam. Die stechend grünen Augen jedoch hatte er 
von seinem Vater, einem Abkömmling der alten Wikinger, an 
den sich Lydia nur noch schwach erinnern konnte. Jens Friis 
hatte er geheißen, ein dänischer Nachname, den keiner von 
ihnen mehr trug. Jens hatte bis 1917 als Ingenieur im Dienste 
des letzten russischen Zaren Nikolaus II. gestanden und war 
nun, mehr als zwölf Jahre später, der Grund dafür, dass sie und 
 Alexej, mit dem ungebärdigen Popkow im Schlepptau, mo- 
natelang auf Reisen gewesen waren, durch das gebirgige Chi-
na bis zu diesem gottverlassenen Rattenloch in Russland.

Ein lauter Schrei lenkte ihre Aufmerksamkeit zum Gesche-
hen zurück, und ein flaues Gefühl der Panik machte sich in ih-
rer Magengrube breit. Popkow war dabei zu verlieren. Nicht 
nur zum Schein. Er verlor wirklich.

Ihr wurde übel. Münzen regneten auf das schmierige grü-
ne Taschentuch, das für die Wetteinsätze auf dem Tresen be-
reitlag, und mittlerweile standen alle Wetten gegen Popkow. 
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Zwar hatten sie es so geplant, aber sie hatte ihm zu spät das 
Signal gegeben, er solle dagegenhalten. Jetzt schwebte sein 
strammer Oberarm mit den schwarzen Härchen nur noch 
eine Hand breit über der Tischplatte, und der bis zum Bers-
ten angespannte Muskel zuckte und zitterte.

Nein, Popkow, nein.
Verdammt noch mal, warum hatte sie so lange gewartet? 

Dabei wusste sie ganz genau, dass er sich eher den Arm bre-
chen lassen würde, als sich geschlagen zu geben.

»Verdammt noch mal, Popkow«, schrie sie, so laut sie konn-
te. »Bist du ein Großmütterchen, eine babuschka, oder was? 
Jetzt streng dich mal ein bisschen an.«

Sie sah, wie seine Zähne blitzten, wie er die Schulter reckte. 
Seine Faust hob sich ein wenig, und sein gesundes Auge starr-
te dabei den Gegner an.

»Der ist erledigt!«, rief jemand.
»Da, heute kann ich mich richtig besaufen!« Heiseres Ge-

lächter.
»Mach ihn fertig. Jetzt hast du ihn!«
Schweiß tropfte auf den fleckigen Tisch, und in der auf-

geheizten Stimmung bellte sich der Hund in der Ecke im-
mer mehr in Rage, bis jemand ihn mit einem schnellen Tritt 
zum Verstummen verbrachte. Lydia kämpfte sich unter Ein-
satz ihrer Ellbogen durch das Gedränge bis zu dem Tisch vor, 
stellte sich hinter Popkow auf und rieb verzweifelt ihren eige-
nen rechten Unterarm, als könnte sie damit Popkows Muskeln 
neues Leben einhauchen.

Sie konnte es nicht zulassen, dass er verlor. Das ging ein-
fach nicht.

Zum Teufel mit dem Geld.

Oben auf dem Treppenabsatz zündete sich  Alexej Serow einen 
schwarzen Stumpen an und schnippte das erloschene Zünd-
holz auf die Zecher unter ihm.
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Das Mädchen war unmöglich. Merkte sie denn gar nicht, 
was sie da tat?

Er kniff die Augen zusammen, um die Rauchschwaden zu 
durchdringen, die in seinem Haar und an seiner Haut hafte-
ten wie der Atem eines Toten. Wahrscheinlich waren da un-
ten etwa dreißig Männer, außerdem eine Hand voll Frauen in 
ihrer trostlosen Vermummung, den schweren, grauen Röcken 
und braunen Schals. Das war eines der Dinge, die er an die-
sem neuen, stalinistischen Russland am meisten hasste: seine 
Trostlosigkeit. Alle Städte sahen gleich aus. Deprimierender 
grauer Beton, graue Gewänder und graue Gesichter, trübe 
Augen, die voller Angst vor Spitzeln um sich blickten, ver-
stockte Münder. Er vermisste die überschwänglichen Farben 
Chinas ebenso wie ihm seine geschwungenen Dächer und sein 
munteres Vogelgezwitscher fehlten.

Lydia unter Kontrolle zu halten, hatte sich als schwieriger 
herausgestellt, als er dachte. Wenn er ihr aufzählte, welche 
Gefahren hier lauerten, lachte sie oft nur, dieses unbeschwerte 
Lachen, das so typisch für sie war, warf ihre flammende Haar-
mähne in den Nacken und versicherte ihm mit weit aufgeris-
senen Augen, sie möge zwar erst siebzehn Jahre alt sein, habe 
aber dennoch bereits so manche gefährliche Situation durch-
gestanden und gelernt, damit umzugehen.

»Aber die Gefahren hier sind anders«, hatte er ihr gedul-
dig erklärt. »Sie lauern überall. In der Luft, die du atmest, in 
dem chleb, dem Brot, das du isst, und in dem Kissen, auf das 
du nachts dein Haupt bettest. Wir leben im Russland Josef 
Stalins. Niemand ist hier sicher.«

»Dawai, dawai, dawai! Komm schon, komm, na los!«
Die Zecher riefen diese Anfeuerungen im Chor, doch in 

 Alexejs Ohren waren sie so misstönend wie das Blöken von 
Schafen. Die Leute aus dem Ort hatten ihre paar jämmerli-
chen Kopeken auf den eigenen Mann gesetzt und drängten sich 
jetzt um den Tisch mit den Kontrahenten, die mittlerweile so 
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nah beieinander saßen wie ein Paar, das der körperlichen Liebe 
frönt, mit offenen Mündern und Speichelfäden zwischen den 
Lippen. Zwischen Popkows Arm und dem Tisch war nur noch 
ein Hauch Platz. Nicht einmal die Klinge eines Messers hätte 
noch daruntergepasst.  Alexej spürte, wie sein Herzschlag sich 
beschleunigte, als er sah, wie Lydia sich zu dem Kosaken hinab-
beugte und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Inmitten all der ande-
ren mit ihren breiten, dunklen Gesichtern und den dick einge-
mummelten Leibern wirkte sie schmal und klein, doch ihre rote 
Haarmähne stand wie eine leuchtende Flamme um ihr Gesicht, 
während sie sich dort in dem schummrigen Licht zu Popkows 
fettigem schwarzem Lockenkopf hinabbeugte.

Es dauerte nur einen Moment. Nicht länger. Dann be-
gann sich der muskelbepackte Arm ganz allmählich zu he-
ben, drückte den anderen Arm Zoll für Zoll zurück, bis die 
Menge erschrocken aufheulte. Der Mann aus dem Dorf holte 
mit geblähten Nasenflügeln Luft und stieß einen Schlachtruf 
aus, doch auch das half ihm nicht. Popkows Arm war unauf-
haltsam.

Was, zum Teufel, hatte sie zu ihm gesagt?
Ein letztes Brüllen von Popkow und der Kampf war zu 

Ende, als er die fleischige Faust seines Gegners auf den Tisch 
schmetterte. Bei der Wucht des Aufpralls knirschte der Tisch 
wie vor Schmerz.  Alexej stieß sich von der Brüstung ab, mach-
te auf dem Absatz kehrt und ging in Richtung seines Zimmers, 
nachdem er gesehen hatte, wie Lydia blitzschnell einen Blick 
in seine Richtung geworfen hatte. In ihren lohfarbenen Augen 
leuchtete ein Ausdruck des Triumphs.

 Alexej lehnte sich lässig gegen die Tür von Lydias Zimmer 
und blickte sich in dem winzigen Raum um. Es war kaum 
besser als eine Gefängniszelle. Ein schmales Bett, ein Stuhl 
aus Holz und ein Metallhaken hinter der Tür für die Kleider. 
Das war alles. Eines musste er ihr lassen: Über die Umstän-
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de, in denen sie lebten, beklagte sie sich nie, ganz gleich, wie 
schlecht sie waren.

Draußen war es dunkel, der Wind brachte ein paar lockere 
Schindeln auf dem Dach zum Klappern, und die nackte Glüh-
birne an der Decke flackerte. In Russland, das hatte  Alexej 
gelernt, durfte man nichts für selbstverständlich halten. Und 
man wusste alles zu schätzen, denn man wusste nie, wie lange 
es noch da war. An einem Tag mochte es Strom geben, doch 
schon morgen konnte er abgestellt sein. Heizungsrohre klap-
perten und rasselten wie die Straßenbahnen auf dem Newski-
Prospekt, gaben einen Tag noch miefende Hitze von sich, 
blieben am nächsten Tag jedoch kalt und still. Das Gleiche 
galt für die Züge. Wann würde der nächste kommen? Mor-
gen? Nächste Woche? Oder erst nächsten Monat? Um in die-
sem riesigen, erbarmungslosen Land auch nur die kürzesten 
Entfernungen zurückzulegen, brauchte man die Geduld von 
Lenin in seinem verdammten Mausoleum.

»Nicht böse sein.«
 Alexej richtete den Blick auf Lydia. »Ich bin nicht böse. Ich 

hab gar nichts gesagt.«
»Aber ich kann dich hören. In deinem Kopf. Du maulst.«
»Warum sollte ich maulen, Lydia? Sag mir, warum.«
Sie warf ihm einen scharfen Blick zu, auf eine Art und Wei-

se, mit der sie ihn immer wieder aus der Fassung brachte, weil 
sie ihm damit das Gefühl vermittelte, seine Gedanken lesen 
zu können. Sie saß im Schneidersitz auf dem Bett, hatte sich 
die dünne Bettdecke über die Schultern gelegt und ein vier-
eckiges Stück Stoff über ihren Knien ausgebreitet. Mit flinken 
Fingern zählte sie ihre Gewinne und stapelte die Münzen zu 
kleinen Türmchen.

»Aus irgendeinem Grund bist du wegen des Armdrückens 
wütend auf mich.« Lydia schaute nachdenklich auf die Münz-
häufchen hinab. »Es schadet nicht,  Alexej. Es ist nicht so, als 
würde ich stehlen.«
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Auf dieses Thema ging er nicht ein. An die Zeit, als sie 
Geldbörsen und Taschenuhren entwendet hatte, so wie ein 
Fuchs Hühner aus dem Stall klaut, wollte er lieber nicht zu-
rückdenken.

»Nein«, sagte er, »aber du hast ihnen da unten etwas ge-
nommen, für das sie dir nicht dankbar sein werden.«

Lydia zuckte mit ihren schmalen Schultern und wandte sich 
wieder ihren Münzhäufchen zu. »Ich hab ihnen ihr Geld ab-
geknöpft, weil sie verloren hatten.«

»Nicht das Geld.«
»Was meinst du?«
»Ihren Stolz. Du hast ihnen ihren Stolz genommen und sie 

noch dazu mit der Nase darauf gestoßen, indem du ihre Ta-
schen erleichtert hast.«

»Das ging alles mit rechten Dingen zu.«
»Mit rechten Dingen«, äffte er sie nach. »Von wegen.« Wü-

tend schüttelte er den Kopf, hielt dabei jedoch seine Stimme 
gesenkt und wählte seine Worte mit Bedacht. »Darum geht 
es hier nicht, Lydia.«

»Worum geht es dann?«
»Sie werden dich nicht vergessen.«
Ein Lächeln schimmerte auf ihren vollen Lippen. »Und?«
»Und wenn jemand anfängt, Fragen zu stellen, werden sich 

die Leute mit Freuden an jede Einzelheit von dir erinnern. 
Nicht bloß an die Farbe deines Haares oder daran, wie viel 
Wodka du Popkow eingeflößt hast, auch nicht nur an dei-
nen Namen, dein Alter oder die Namen deiner Mitreisen-
den. Nein, Lydia. Sie werden sich an die Nummer deines 
Passes und deiner Reisegenehmigung erinnern, und sogar da-
ran, welche Zugfahrkarte du in deinem Geldgürtel versteckt 
hältst.«

Sie riss die Augen auf, und auf ihren Wangen breitete sich 
eine tiefe Röte aus. »Wieso sollten sie sich die Mühe machen, 
sich an all das zu erinnern? Und wer würde danach fragen?« 
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