
Moskau-Murom 15 Uhr 
                                     Maria Krylova, 11a 

 
   Man sagt, der durchschnittliche Mensch verschwendet 27 Tage seines Lebens damit, auf 

Züge zu warten. Karina Saveliyevna Perova hatte auf diesen einen Zug, wo sich das Warten 

wie über mehrere Jahre anfühlte,  gewartet. 

   Denn es war der 19. Juni 1981, die Uhr zeigte zehn nach drei, und der Moskau-Murom-Zug, 

der um 15 Uhr da gewesen sein sollte, war nirgendwo zu sehen. 

   Es war unverständlich, skandalös, eine reine Katastrophe! Man sage, was man will über die 

Sowjetunion, aber die Züge waren zumindest  pünktlich. Busse, ja, waren entweder Stunden 

verspätet oder kamen gar nicht, aber auf Züge konnte man sich immer verlassen. Hatte man 

zumindest gekonnt. 

   Karina schaute immer wieder auf die Uhr, aber die Zeiger bewegten sich nicht. Sie war sich 

sicher,  dass  sie hier schon Jahre stand und wartete, aber anscheinend waren nur zehn 

Minuten vergangen. 

   Der Bahnhof, auf dem sie wartete, Beloruskij Vokzal, bebte von Leben. Menschen ruhten, 

 der Hitze wegen, im Schatten. Menschen redeten und lachten. Menschen gingen mit kleinen 

Wagen herum und verkauften Eis, Getränke, Gebäck, ja, alles Mögliche. Menschen warteten 

auf Züge, genau wie sie. 

   Sie betrachtete zwei alte Männer, die Schach spielten, als etwas hinter ihr zu piepen anfing. 

Das Geräusch hörte nicht auf, war laut und grell und schien sich mit dem Schlag ihres 

Herzens zu synchronisieren. Es ärgerte sie und sie sah sich schon um, um die Quelle zu finden 

und den Verantwortlichen zu beschimpfen. Es war wahrscheinlich wieder so ein neues 

technisches Gerät, welches kaputt war. 

   Da unterbrach eine Stimme plötzlich ihre Gedanken: 

   “Mutter, oh wie schön es ist dich zu sehen. Ich hab dich so vermisst!” 

   Es war die Stimme einer erwachsenen Frau, aber war der Stimme ihrer Tochter unheimlich 

ähnlich. Das könnte  natürlich nicht sein, denn ihre Tochter war Meilen weit von ihr entfernt 

in Murom. Ihre liebe, neunjährige Tochter, die beim Zubereiten von Pirogi zu wenig Füllung 

und zu viel Teig nahm; die im Spätsommer mit ihr in den Wald ging, um wilde Erdbeeren  zu 

sammeln; die noch an Hexen und Wichtel glaubte. Die Tochter, die sie liebte  wie nichts 

anderes auf Erden. 

   Sie wandte sich um, aber da war weder ihre Tochter noch irgendeine andere Frau zu sehen, 

nur fremde Gesichter. 

   Es ist die Hitze, sagte sie sich. Sie hatte zu wenig getrunken und hatte nicht auf passende 

Kleidung geachtet. Als ein Eisverkäufer an ihr vorbei ging, suchte sie in ihren Taschen nach 

Kopejki. Da kam aber die Stimme schon wieder: 

   “Es tut mir Leid, dass ich letzte Woche nicht gekommen bin. Die wollten mich nicht von 

der Arbeit loslassen. Und dann hatte Lyova Röteln, aber er hat sich schnell erholt, Gott sei 

Dank.” 

    Ein Paar Kopejki fand sie schließlich und kaufte sich ein Plombir und ließ die gefrorene 

Vanillecreme ihre Zunge kühlen. Das wird mir gut tun, sagte sie sich. 

   “Er hat nächste Woche Geburtstag, sieben Jahre alt wird er. Kannst du es dir glauben? Er 

braucht nicht mehr meine Hilfe, hat er gesagt, kann alles selbst.” 

    Es kam ihr vor, als ob ein kalter Windhauch über ihr wehte, und sie glaubte, den Duft von 

Rosen zu riechen, was natürlich völliger Quatsch war,  da Rosen in diesem Wetter nur 

verweilten und niemand sie hier heute verkaufte. 

   “Ich kann ihn vielleicht nächste Woche vorbei bringen. Ich muss nur mit der Schwester 

reden, aber sie erlaubt es...  wahrscheinlich. Lyova kann ziemlich wild sein, aber hier wird er 

sich schon benehmen.”  



   Karina tat ihr Bestes, die Stimme zu ignorieren, und schaute erneut auf die Uhr. Die Zeiger 

hatten sich immer noch nicht bewegt. Und sie merkte, wie der gleiche Eisverkäufer von 

vorhin an ihr vorbei ging. Als sie, um ihre Gedanken in Ordnung zu bringen, in die Ferne 

blickte, sah sie beim Ausgang eine weiße Wand, die nicht mit dem Rest des Gebäudes 

übereinstimmte. 

   “Wenn du ihn sehen würdest, Mutter ... ich meine, wenn du ihn siehst, wirst du ihn lieben, 

so sehr, wie ich ihn liebe. Und Fedya hat letztens eine Prämie bekommen, also können wir 

alle vier auf Urlaub nach Jurmala fahren, wo du in deiner Jugend warst...” 

   Karina vergaß alles für einen Moment und musste an Jurmala zurückdenken, die Wörter der 

Stimme hatten alte Erinnerungen in ihr geweckt. Sie konnte immer noch den weißen Sand 

unter ihren Füßen fühlen und das Ein- und Ausatmen des Meeres hören... ihr Mann war mit 

ihr, sie waren frisch verheiratet und von Kopf bis Fuß verliebt. Ihre Probleme hatten sie in der 

Heimat für einen Moment zurückgelassen und nichts würde besser sein als dieser Moment... 

bis Alisa geboren wurde. 

   “Die sagen, du musst jetzt deine Ruhe haben. Ich... ich liebe dich, Mutter. Ich verspreche 

dir, ich komme bald wieder.” 

   Und dann war die Stimme weg, als ob es sie nie gegeben hätte. Es wurde ruhig... und leer. 

   Eigentlich wusste sie, was los war. Aber es war einfacher, in der Lüge zu leben, als sich der 

Wahrheit zu widmen. Es war, könnte man sagen, die Wartehalle ihrer Seele. Eine Weise ihres 

Gehirns zu sagen, dass sie bereit war. 

   Ihr ganzes Leben hatte sie dieser Zug erwartet. Aber erst jetzt wartete sie auf ihn. 


