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Serhij Zhadan
Postsowjetische Paradiese
Die Krimküste

Ab Mitte März verzog sich der Winter endgültig, und warme Nebel türm-
ten sich am Ufer auf. Nachts war die Luft dunkel und durchsichtig wie sau-
bergespülte Flaschen aus grünem Glas, aber gegen Morgen stieg vom Meer 
Nebel auf und füllte die leeren Piere. Für einige Stunden verschwand ein Teil 
der Krim unter dichter feuchter Luft. Der Nebel war so schwer, daß man 
hören konnte, wie er in Tropfen zerfiel. Als erste in der Stadt erwachten die 
Trinker und Gemüsehändler. Sie krochen aus den Betten, zogen ihre er-
probten Männerkleider an – türkische Jeans, zerknitterte Jacketts und aus-
gelatschte Lederhalbschuhe −, suchten ihre Zigaretten, gingen in die Kü-
che, tranken abgekochtes Wasser aus elektrischen Teekesseln, öffneten die 
Fenster und ließen den Nebel in ihre vom Schlaf warmen Wohnungen. Die 
nasse Luft füllte schnell die Zimmer und lagerte sich auf dem müden Kram 
vierzigjähriger Männer ab – den Lederjacken, Autoersatzteilen und an die 
Decke gezogenen alten Fahrradreifen, die sich wie Wetterfahnen traurig in 
der Zugluft drehten. Leere Straßen, nur die Hunde wärmten sich bei den 
Weinkellern und Bücherbuden und bewachten verstaubte Pullen Portwein 
und alte Poesie. Gegen sechs rollten die Händler ihre Karren auf die Straße 
und zogen ihre Ware zum Markt. Manche blieben auch einfach an einer 
Kreuzung hängen und breiteten dort ihr Angebot aus. Ihnen folgten Ar-
beiter, Straßenkehrer und einfach nur zufällige Nutten, die durch die Stadt 
irrten und versuchten, ihre Wohnungen zu finden, wobei sie Adressen ver-
wechselten, Straßen nicht wiedererkannten, fremde Häuser betraten und 
unbekannte Schatten grüßten, die schnell in der Dunkelheit verschwan-
den und deren Schritte auf dem nassen Pflaster verhallten. Aus den Bars 
mit Spielautomaten wurden die letzten nächtlichen Besucher geschmis-
sen, die sorglos aufstanden, ihre nächtlichen Verluste und ihr nächtliches 
Verlangen vergaßen und sich in ihre Löcher verkrochen. Sie kamen heim, 
weckten Frauen und Kinder, schleppten sich durch den Gemeinschafts-
flur, kletterten in Kleiderschränke, legten sich in alten, von Zeit und Liebe 

vergilbten Badewannen schlafen, zerschlugen Geschirr aus falschem Kri-
stall, schlitzten sich mit stumpfen Rasierklingen die Venen auf, tranken Tee 
– dicht und süß wie der Nebel von See her –, lasen Frauenmagazine aus 
dem letzten Jahr, schalteten das Radio ein und hörten den Wetterbericht, 
schenkten aber den Vorhersagen von Hochwasser, Erdbeben und baldigem 
Sommer keinen Glauben. Danach stürmten die Kinder auf die Straße und 
machten sich auf den Weg zur Schule. Im Nebel ließen sie lange, tiefe Kor-
ridore zurück.

Um acht öffneten die ersten Läden. Schläfrige Verkäuferinnen schoben 
die Riegel zurück, nahmen die Vorhängeschlösser ab und ließen die Stra-
ßenhunde in die Geschäfte, die trabten hinein und legten sich unter die 
Regale mit Dosenmais und goldenen Zwiebeln, dort lagen sie, atmeten 
warm und heizten mit ihrem Atem die feuchten Geschäfte. Die Verkäu-
ferinnen zogen die Jalousien hoch, die Räume wurden durch die ersten 
Sonnenstrahlen erhellt und füllten sich mit schrecklich fröhlicher Musik, 
wie sie normalerweise auf Kurzwelle läuft. Kurz darauf wurde frisches Brot 
und Milch geliefert, die Zulieferer wechselten ein paar fröhliche Worte, die 
Hunde drehten die Köpfe und schauten mißtrauisch die Männer an, die 
das noch warme Brot von der Straße hereintrugen. Danach betraten ältere 
Frauen die Geschäfte, kauften Brot und Konserven, schlüpften unbemerkt 
wieder hinaus auf die Straße und kehrten in ihre Wohnungen zurück. Der 
Nebel hob sich, und die Sonne erwärmte die Dächer. Die Hauswände mit 
Blättern wilden Weins blähten sich naß wie frisch gewaschene Wäsche. 
Entlang des Ufers standen die halb leeren Sanatorien, Speisesäle, zogen sich 
leere Parks, Pionierlagerbaracken, totes Frühlingsterritorium, seit langem 
nicht renovierte Gebäude mit staatlichen Möbeln und schweren, fett und 
süß gestopften Kühlschränken, die nachts plötzlich schwer erzitterten und 
die Bewohner mit jenseitigen Geräuschen weckten. Zwischen den Bäumen 
endlose Zäune, Wachen an den Einfahrten, Efeu an Backsteinmauern, son-
niger Staub auf toten Denkmälern, kaum mehr leserliche Inschriften, die 
sich aus den siebziger Jahren erhalten hatten – wie nächtliche Bahnhöfe le-
ben Märzkurorte von der Erinnerung an bessere Zeiten, an eine lärmende 
Menge, im März ruft das alles leise Wehmut und leichte Abscheu hervor, 
mit Regen übergossene und von der Sonne getrocknete verlassene Städ-


