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Die Frau ist die Zukunft Im Jahr 1914 lehnte Zenon Zabobon,
Professor für Kunstgeschichte am Knabengymnasium in Rozdorizha,
einen Job als Kurator der Skythen-Sammlung im Londoner
Archäologiemuseum ab, weil er sich, wie er seinem jüngeren Bruder
Stefan in einem Brief erklärte, verliebt hatte. Stefan antwortete:
»Idiotisch, seine Karriere für eine vooman zu opfern, mon frère.«
Stefan studierte an der Universität in Wien, wo er sich, wie es hieß,
einen kleinen Harem hielt. Zenon hörte nicht auf ihn. Er betete die
schwarzäugige, üppige Natalka an. Außerdem benötigte sie seine
Hilfe. Sie war neu in der Stadt und hatte eindeutig zu viele Verehrer.
Männer strömten in die Bäckerei, in der sie mit ungeschickten
Fingern Päckchen voll Süßigkeiten verschnürte. Ohne Zenon würde
sie als Bardame enden oder schlimmer. Sie zu heiraten war weniger
ein persönliches Glück als ein Dienst an der Öffentlichkeit. Als
Stefan von der Entscheidung hörte, schrieb er in sein Tagebuch:
»Mein Bruder ist ein Trottel. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass
er nach Vaters Seite der Familie gerät. Den Zabobons geht jeder
Instinkt für Ehen ab.« Stefans Tagebuch bog sich unter der Last
unzähliger Projekte, unter ihnen seine Aufzeichnungen für eine
Theorie der Ehe; Notizen für einen Essay namens Die Metaphysik
des Reisens; und eine Menge Skizzen für seinen ehrgeizigsten Plan:
Er plante die Geschichte seiner Heimatstadt Rozdorizha den
Ereignissen in der restlichen Welt gegenüberzustellen. Da gab es
etwa das Jahr 1492, als Kolumbus in Kuba landete, als Leonardo da
Vinci seine erste Flugmaschine skizzierte und als Rurik Zabobon die
Kuh seines Nachbarn schlachtete, was eine Fehde anzettelte, die drei
Jahrhunderte dauern sollte. Sie heirateten, als Erzherzog Franz
Ferdinand in Sarajewo erschossen wurde. Es war ein schwüler
Nachmittag gegen Ende des Monats Juni. Taglilien bedeckten den
Altar. »Wieso heiraten Leute bei einem solchen Wetter?«, grollte der
Priester, als er das Messkleid über seine Robe streifte. Zunächst
schien niemand den Tod des Erzherzogs zu registrieren. Die
ungarische Börse stieg sogar um einige Punkte. Wochen vergingen,
bevor die Österreicher beschlossen, den Serben zu zeigen, wo es
langging. Kaiser Franz Joseph sagte: »Wenn die Monarchie schon
enden muss, dann soll ihr Ende ein ruhmvolles sein.« Bald erkannte
Zenon, dass er einen Krieg an zwei Fronten führte. Natalka war ein
Musterexemplar ukrainischer Weiblichkeit. Alles, was ihr fehlte, war
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die richtige Erziehung. Diese Aufgabe würde er übernehmen. Er hielt
ihr Vorträge, bei denen er mit seinen Bifokalbrillen wie mit einem
Taktstock herumfuchtelte. Als fortschrittlich denkender Mensch
glaubte Zenon an die Emanzipation der Frau. Er wollte eine
Ebenbürtige, aber eine, die er selbst erschaffen hatte. Natalka hatte
keine Ahnung, was sie von der Ehe erwarten sollte. Das Einzige, was
sie darüber wusste, hatte sie bei ihren Eltern gesehen. Die beiden
verrichteten Feldarbeit für polnische Grundbesitzer. Tagein tagaus
pflügten, säten und mähten sie. Am Abend brüllten sie aufeinander
ein. Während ihrer Waffenstillstände sanken sie erschöpft auf die
strohgefüllten Matratzen, einer über den anderen. Solche
Friedensverhandlungen führten zur Geburt von zwölf Jungen und
Mädchen, die zu zweit oder zu dritt auf den Strohmatratzen am
Boden ihrer Ein-Zimmer-Hütte schliefen. Natalkas Mutter zog ihre
Nachkommenschaft mit einem Brei aus Mohnsamen auf, den sie in
Milch hochkochte. Diese Formel war so erfolgreich, dass die meisten
ihrer Kinder während ihres gesamten restlichen Lebens täglich
mehrere Gläser dieses Getränks zu sich nahmen. Natalka kam ihren
Eltern wie ein Kuckucksei vor. Sie war hübsch, schwächlich und sehr
eigensinnig. Am liebsten umarmte sie Sonnenblumen und drückte
ihren großen Mund direkt in die Mitte des schwarzen Samenapparats.
Regelmäßig spazierte sie auf eigene Faust in den Wald, wo wilde
Bären in den Büschen knurrten und wo sie andächtig dem Flüstern
des Windes in den Kiefern lauschte, so lange, bis die Bäume sich
fragten, was das Mädchen von ihnen wollte. Ihre Mutter schimpfte
andauernd mit ihr und nahm regelmäßig den pädagogischen Riemen
zu Hilfe. Natalka fühlte die Hiebe ebenso wenig, wie sie die
Lektionen hörte. Es schien ihr währenddessen, als würde sie
Radiowellen empfangen, die zwischen den Weltstädten hin und her
sausten. Eine wahrsagende Zigeunerin bemerkte ihre langen Finger
und sagte voraus, dass sie als Konzertpianistin in Wien, Paris und
London spielen würde. »Und nach New York wirst du gehen.« »Wo
ist New York?« Die Welt jenseits des Dorfs war ein einziges
Gerücht. Nur Onkel Yarko, der mit den Hühnern lebte, wusste
Näheres darüber. Beim Ausstreuen des Futters redete er über Städte,
in denen die Sonne nie unterging und wo Flüsse durch die
Wohnhäuser flossen, sodass die Menschen durch ihre Zimmer
schwammen und anschließend die Straßen in geräderten Eimern
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entlangschaukelten. Ihrem Hausverstand zum Trotz glaubte das
Mädchen jedes Wort. Die nächsten vier Jahre jagte sie einem Klavier
hinterher. Einmal kam ein Ziehharmonikaspieler mit einem blinden
Harfinisten durch das Dorf. Der Ziehharmonikaspieler ließ das
Mädchen mit den Fingern die Tasten drücken, während er das
Instrument quetschte. »Ist das wie ein Klavier?«, versuchte sie. Er
lachte auf. Dieses Ding sei ungefähr so nahe an einem Klavier wie
Hundegebell an einer Engelsstimme. Doch für seine Bedürfnisse
würde das allemal reichen, denn er verbringe ja deutlich mehr Zeit
mit Hunden als mit Engeln. Zuerst verliebte sie sich in Zenons
Stimme. Sein Gesicht verschwamm unter seinen dicken
Bifokalbrillen. Er trug konservative Kleidung, bevorzugte blaue
Anzüge mit dazu passenden Fliegen. Immer schleppte er eine
Aktentasche mit sich herum, die von Büchern und Papierkram
überquoll. Natalka war der Inhalt egal. Wenn Zenon Backwaren
verlangte, klang seine Stimme halb brummig, halb betörend. Der
Tonfall erinnerte sie an den Wald. Es war gar nicht so wichtig, was er
sagte, sie beschäftigte sich nicht mit seinen seltsamen Ideen, seinen
geschwollenen Vorträgen über den edlen Wilden, die Weisheit des
Bauernstandes, die Bedeutung des Nationalismus. Während sie eine
Schnur um seine Packung Süßigkeiten band, lauschte sie
ausschließlich dem Klang seiner Worte. Zenon hatte viele
Leidenschaften, darunter Lord Byron und Taglilien. Er glaubte, dass
sein Vaterland sich vom Einfluss der Nachbarn befreien musste –
Russland, Polen und Österreich. Darüber hinaus musste es die
Reinheit seiner Sprache bewahren. Die Sprache würde weiterleben,
erzählte er Natalka, solange es Menschen wie sie gab: Sie war der
Nationalschatz. Er bat sie, ihm die Lieder vorzusingen, die sie von
ihrer Mutter gehört hatte. Er wollte sie für seine Enkelkinder
bewahren, für die Geschichte. Natalka verabscheute die rührseligen
Melodien – sie mochte die Wehklagen der Mädchen, die von ihren
Liebhabern verlassen worden waren ebenso wenig wie das
Frohlocken der Kosaken. Sie bevorzugte die moderne Musik, die aus
den Cafés im Studentenviertel drang. Da gab es ein Lied über
Kraniche, das sie ihm immer und immer wieder vorsingen musste,
während er in ihrem Schoß lag und von der Freiheit träumte. Natalka
fuhr mit den Fingern durch sein dünnes Haar. Sie dachte an ihre
Mutter, die auf ihren Vater einbrüllte, während ihre Brüder und
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Schwestern, tief versunken in milchigen Opiumträumen, versonnen
lächelten. Gleich nach den Flitterwochen zog sie in seine Wohnung.
Die vier Zimmer hatten eine hohe Decke, mit Mahagonileisten und
einem großen Ofen in der Küche, der während der langen Winter
Wärme ausstrahlte. Zusammen mit ihnen lebte auch Ihor, der
stumpfsinnige taubstumme Bruder, den Zenon seit dem Tod der
Mutter pflegte. Eines Morgens ertappte sie Ihor dabei, wie er mit sich
spielte. Natalka warf einen Polster nach ihm. Ihor grinste. Jedes Mal,
wenn sie das Gefühl bekam, ihr Ehemann versuche sie als
Aufpasserin seines Bruders zu verwenden, stieß sie einen Wutschrei
aus. Dienstmagd war sie einfach keine. Sie war nicht in die Stadt
gegangen, um hier ein ähnliches Leben zu führen wie ihre Mutter am
Land. Begriff er denn nicht, wer sie war? Und wieso versuchte er sie
andauernd zu ändern? Sie mochte sich selbst auch ohne seine Bücher
und Theorien. Und wenn er sie nicht so akzeptierte, wie sie war,
herzlichen Dank, er konnte ja gehen. Oder sie würde gehen. Warum
verordnete er ihr pausenlos, was sie von Gott, Mutterschaft und
Vaterland halten sollte, wo sie diese Dinge doch auch ohne ihn völlig
durchschaute? Natalkas Einfluss war innerhalb der vier Wände des
Schlafzimmers am größten. Dort musste Zenon seine schlimmsten
Niederlagen hinnehmen. Trotz alldem, sagte sich Zenon, als er nach
einem Streit durch die nächtlichen Straßen schlenderte, hatte sie eine
Menge guter Eigenschaften. Sie war ehrlich, sie war pragmatisch, sie
wusste, wie man mit dem Fleischhauer umsprang. Jadviga, die alte
Köchin seiner Mutter, fand auch nichts an seiner Frau auszusetzen.
Natalka mochte die Predigten über das Bauernleben verspotten, aber
sie sorgte für Kalbfleisch mit Tomaten und saubere Hemden mit
gestärkten Krägen. Ihre Kleidung nähte sie selbst. Sie war hübsch
und verlässlich und hatte angenehme Rundungen. Also konnte es
nicht so schlimm sein, wenn ihr die Geschichte von König Toor und
der Errichtung von Rozdorizha gleichgültig war! Die Zabobons
hatten über tausend Jahre in Rozdorizha gelebt, bevor sie der Krieg
letztlich doch in andere Gefilde treiben sollte. Sie waren harte,
eigensinnige Leute. Nach einem alten Sprichwort würden sie die
Stadt erst an jenem Tag verlassen, an dem die Berge ins Schwarze
Meer geschwemmt wurden. Doch der Krieg war zäher als die
Legende. Der Krieg war ein richtiger Gott. Schon immer hatten
Kriege und Invasionen stattgefunden. Über die Jahrhunderte hinweg
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waren die Friedhöfe der Stadt angeschwollen. Skelette, blasser als die
Kerngehäuse alter Äpfel, skandierten: »Raum, gebt uns mehr Raum!«
Um sie zum Schweigen zu bringen, stachen die Lebenden Äcker um
und holzten Wälder ab. Die Toten blieben aber nicht tot. Sie erhoben
sich, stolperten mit verrotteten Körpern, verschmiert von Blut und
Schmutz, durch das Dorf, peinigten ihre versteinerte Verwandtschaft.
Nichts davon ängstigte Toor. König Toor Zabobon schlief in Wolken
gehüllt, die er jede Nacht vom Himmel pflückte. Er scherzte mit dem
Wind und er hatte eine gute Gesprächsbasis mit dem Regen. Er
fürchtete sich nicht vor den Omen, die andere in Schrecken
versetzten. Warum sich den Kopf zermartern über eine Krähe, die an
einem menschlichen Herzen knabberte, oder über eine Froschplage,
die die goldene Steppe in ein grünes Meer verwandelte? Auch hatte
Toor keine Angst vor den Tataren. Wenn sie kamen, lag er schon auf
der Lauer. Groß gewachsen wie fünf Speere, mit Fingern aus Eisen,
Beinen aus Bronze, war er eine natürliche Kampfmaschine. Er nannte
die Tataren »Barbaren« und ihre Pfeilsalven schleuderte er zurück. Er
erinnerte sich seiner Herkunft. Was ihn von seinen Vettern, den
Bäumen, unterschied, auf denen er in meditativen Augenblicken
kauerte, war, dass er im Gegensatz zu ihnen gehen konnte. Das war
nicht ausschließlich ein Segen, denn ein Mann, der das Gehen
beherrschte, würde nur allzu bald begreifen, dass man auch
davonlaufen konnte. Ein Baum hatte dagegen keine Wahl, er musste
stehen bleiben. Toor fühlte sich diesen ersten Bürgern treu
verbunden, den Pappeln, Maulbeerbäumen und Föhren. Die Pappeln
hatten Knospen, aus denen er eine Salbe gegen Verbrennungen und
Hämorrhoiden herstellte. Ein Extrakt aus Föhrenrinde milderte seinen
Durchfall. Sogar die Weiden waren ihm nützlich, mit einem Sud aus
ihren Blättern bekämpfte er seine Schlaflosigkeit. Solche Freunde
würde er niemals verlassen. Um sie zu verteidigen, kommandierte er
die Frontlinie. Er stürmte mit seinem Schwert durch die Reihen der
Tataren. Als Antwort hackten sie ihm seinen rechten Arm ab. Er
schwitzte Feuer, riss seinen Speer hoch und schleuderte ihn so
geschickt, dass er eine Reihe dieser Söhne von Hagar aufspießte. Er
schritt zu ihnen hin und zog den Speer mit eleganter Bewegung aus
den Körpern seiner Feinde heraus. Mit der anderen Hand zog er das
Schwert, polierte es mit einem Ochsenleder und marschierte die
Reihe entlang, wobei er systematisch einen Mann nach dem anderen
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köpfte. Nachdem er sechs Köpfe auf einen Haufen geschichtet hatte,
kniete er sich nieder zur Detailarbeit. Er entfernte Ohren, Nasen und
Skalps, schälte das Fleisch ab. Während er die Schädel im Fluss
schrubbte und ausspülte, floss Blut in Strömen über seine Schulter.
Nach Vollendung des Werks stieß er eine Weinrebe durch die
Augenhöhlen der zwei größten Schädel, schulterte diese und
schlenderte zu seinen Mitkämpfern, die rund um ein großes Feuer ihr
Gelage abhielten. »Wir haben gesiegt«, brüllten sie und schüttelten
ihre zotteligen Köpfe. »Wem sagst du das! Schütt den Wein in die
Schüssel«, forderte er. »Woher hast du denn die?«, fragten sie und
füllten die Totenschädel. Als Toor von der Schlacht erzählte, schrie
plötzlich jemand auf: »Sie haben deinen Arm abgeschlagen!« »Ja,
dort ist er«, sagte ein anderer und deutete auf die Flammen – und
tatsächlich, in der Mitte des gewaltigen Feuers stand Toors rechter
Arm aufrecht und die Finger flackerten wie fünf Talglichter. Er
lachte laut auf, spülte seine Kehle mit dem Wein.
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