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Wertvolle Mosaiksteine haben Tauno Lang und vor 
allem Kaie Heilander, die „Himmel, Erde, Schnee“ 
mit den Augen einer Estin hat, für den Roman beige-
tragen. Suur aitäh! 
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Ein halbes Jahrhundert lang hat eine Gewaltherrschaft 
die andere abgelöst. Aber wir können nicht inSelbst-
mitleid oder in Erwartung von Mitgefühl anderer von 
unserem harten Schicksal sprechen. 
 
Arnold Rüütel, ehemaliger Staatspräsident Est-
lands 
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Unter Null, Estland 1982 

 
Schnee wirbelte um Lagle herum und die Däm-

merung legte sich bereits früh auf diesen Nach-
mittag im Dezember. Sie stand seit Beginn der 
Mittagspause in der Schlange vor dem Koopera-
tivladen. In der einen Hand, die sie an ihre Brust 
drückte, hielt sie den Ausweis der Roten Armee, 
und sie hoffte, dass sie damit noch an ein gutes 
Stück Fleisch, Butter und Kaffee kommen konn-
te. Sie spürte den Hunger und ihr wurde 
schwindlig. Die Menschen vor ihr bewegten sich 
nur langsam voran, hinter ihr reihten sich weite-
re in die Schlange ein. Ein Mann in grauem 
Wollmantel und mit einer Uschanka aus Lamm-
fell kam gerade aus dem Laden und trug in sei-
ner Tasche das Brot, die Wurst und die Kohlköp-
fe über die Straße. Tallinns graue Türme ver-
schwammen im Schneetreiben und der Himmel 
wurde düsterer. Gelbe Busse, Schigulijs und 
Lastwagen stauten sich vor der roten Ampel an 
der Kreuzung und ein herrenloser, bis auf die 
Rippen abgemagerter Hund rannte an Lagle 
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vorbei. Seine Spuren liefen wie eine Schnur 
durch den Schnee auf dem Gehsteig. Sie nahm 
den Schatten eines schwarzen Wolgas wahr, der 
auf die Ampel zuraste, um sie bei Rot zu über-
fahren, das Privileg der schwarzen Wolgas und 
ihrer Mitfahrer. Doch das Auto bremste ab und 
blieb an der Gehsteigkante stehen. Vor Lagle öff-
nete sich die Fondtüre und ein brauner Schuh 
und eine olivfarbene Hose stieg über den Rinn-
stein. Ein stämmiger Mann in der Uniform eines 
Generals baute sich vor ihr auf. Er setzte sich sei-
ne Mütze auf und grinste sie an. Dabei hoben 
sich die hohen slawischen Backenknochen und 
ein Goldzahn blitzte auf. Sie spürte den Ostwind, 
der ihr trotz des Pelzes durch die Haut fuhr und 
sie schüttelte sich unweigerlich. Serjoscha, ausge-
rechnet der Kumpan ihres Mannes, den sie am 
allerwenigsten leiden konnte. 
„Lagle, Werteste, was tust du hier?“, sprach er 

sie unverwandt an. 
Die Wartenden vor ihr wandten unweigerlich 

bei seiner dröhnenden Bassstimme ihre Köpfe 
um. 
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„Ich muss meine Einkäufe erledigen, was 
sonst?“, entgegnete sie. 
Er stemmte die Hände in den breiten Rücken, 

die Schöße seines Mantels standen dabei weit ab. 
„Warum stellst du dich überhaupt an, wenn du 

als Angehörige eines Rotarmisten vor darfst?“, 
fragte er und nahm ihr den Ausweis aus der 
Hand. „Komm mal her, mein Täubchen, ich zeig 
dir, wie man das macht! So geht es schneller und 
du bist eher wieder auf Arbeit.“ 
Er stupste sie lachend in die Seite, hakte sich 

unter ihren Arm und zog sie nach vorne, an der 
Schlange vorbei. 
„Man muss nur eine Uniform tragen!“, schimpf-

te ein Mann auf Estnisch. 
„Eine Unverschämtheit!“, schloss sich eine Frau 

an und schüttelte den Kopf. 
„Serjoscha, du bist ein Dieb!“, schimpfte Lagle, 

doch er grinste schweigend. 
Ihr stieg das Blut heiß in die Wangen und sie 

senkte beschämt ihren Blick, als sie vor dem Tre-
sen stand. 
„Bedienen Sie die Dame“, befahl Serjoscha der 

bedächtigen Verkäuferin, die sich gerade um-



 8 

wandte, als sie den Schrubber an die gekachelte 
Wand gelehnt hatte. 
Er legte Lagles Ausweis auf den Tresen. Klein-

laut verlangte sie in ihrer Sprache, was sie 
brauchte, und die Verkäuferin verschwand im 
Hinterzimmer, um ihr ein kerniges Stück Rind-
fleisch einzupacken. Sie verbarg ihr Gesicht bis 
zur Nasenspitze im Mantelkragen, als sie neben 
Serjoscha auf den Gehsteig trat und sie spürte die 
bösen Blicke der Wartenden in ihrem Rücken. Er 
öffnete die Wagentüre und blieb stehen. 
„Worauf wartest du?“, fragte er. „Steig ein. Ich 

bringe dich zurück.“ 
Ihr Herz hämmerte, doch sie wollte sich nicht 

ein weiteres Mal den Blicken und den gehässigen 
Sprüchen aussetzen. Sie stellte ihre schwere Ta-
sche auf dem Rücksitz ab und setzte sich. Die 
Türe mit der getönten Scheibe schlug hinter ihr 
zu. Serjoscha bellte seinem Fahrer zu, wohin er 
sie bringen sollte, zum Kombinat Fortschritt. 
„Geht es dir gut?“, wandte er sich an Lagle. 

„Fühlst du dich nicht ziemlich alleine in der gro-
ßen Wohnung? So ohne Arvo?“ 
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Die rote Fahne mit dem Stern der Sowjetarmee 
flatterte im Fahrtwind und die Scheibenwischer 
fegten den Schnee fort. 
„Normalna“, antwortete sie auf Russisch. 
Sie fühlte sich wie eingeschnürt, ihr Kopf dröhn-

te und der Hunger schwächte sie. Sie schloss die 
Augen und sie dachte an ihren Sohn Kalev, wie 
er sich an der Rübensuppe in der Schulspeisung 
stärkte und seine Hausaufgaben unter der Auf-
sicht des Leiters der Jugendgruppe erledigte. 
Hoffentlich fror er nicht in dem dünnen Hemd 
seiner Schuluniform, die Heizungen liefen selbst 
auf höchster Stufe nur lauwarm durch. Wie ein 
Wetterleuchten tauchten die Schatten der Häu-
serzeilen und der freie Himmel vor ihren ge-
schlossenen Lidern auf. Sie dachte an die freien 
Tage um Neujahr, sie dachte an ihre Eltern zu-
hause in Laanejärv, bei denen sie diese Zeit ver-
bringen würde, an das Holzhaus, an die knar-
renden Stufen, an ihr Zimmer, den Holzofen und 
die warmen Daunendecken. Von unten würde 
der Geruch der Elchsuppe aufsteigen. Sie würde 
mit ihrem Vater die Blutwurst teilen und er ihr 
die Kartoffeln dazu reichen. Ihr lief das Wasser 
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im Mund zusammen, Elchfleisch und Rote Rü-
ben, ein Löffel Sahne darauf. Die Hand auf ihrem 
Knie riss sie unangenehm aus ihrem Tagtraum. 
Sie öffnete die Augen. Serjoschas Hand umfasste 
ihr Knie, wanderte unter den Rocksaum und 
strich über die schwarzen Strümpfe. Neben ihr 
fuhr eine Hand an ihrem Arm auf und ab. Mit 
einem Ruck setzte sich Lage aufrecht hin und 
zog die Beine an. 
„Lass deine Hände von mir!“, fuhr sie auf, ohne 

nachzudenken. 
Seine Gesichtsfarbe veränderte sich, blass vor 

Verlegenheit und rot bis zum Haaransatz vor 
Wut. Er umfasste Lagles Nacken und drückte 
seine Lippen auf ihre. Seine Zunge schob sich 
durch ihre Zähne und der bittere Geschmack von 
Zigaretten und abgestandenem Bier erfüllte 
ihren Mund. Der Ekel würgte sie und trieb ihr 
eine Träne aus den zugepressten Augen. 
„Hab dich nicht so!“, sagte er. „Ich erweck dich 

wieder zum Leben.“ 
Sie warf den Kopf auf die Seite, zum Fenster, 

und keuchte, damit sie wieder Luft bekam. Sie 
stellte sich vor, sie wäre mit Arvo an seinem 
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Grab gestanden. Er hätte die Rede auf den treuen 
Rotarmisten gehalten und seiner Witwe kondo-
liert. Lagle schluckte den ätzenden Geschmack 
ihrer Verbitterung herunter. Die Kräne des Ha-
fens schimmerten schwarz und kantig durch das 
dämmrige Grau. Der Fahrer bog rechts ab. End-
lich. Das Werkstor von Fortschritt kam in Lagles 
Sichtweite.   
„Stojtje sdjesd – Halten Sie hier an!“, rief sie dem 

Fahrer zu. 
„Willst du nicht meine Geliebte sein, Lagle?“, 

rief ihr Serjoscha nach, als sie von der Rückbank 
rutschte, ihre Schritte im Schnee abfederte und 
auf das Werkstor zueilte. 
Ihr Herz schlug noch immer heftig, als der Wol-

ga weiter geradeaus fuhr, bis ihn der dichte 
Schneefall verschluckte. Sie war entsetzt über 
sich selbst, dass sie Serjoscha vertraute, er würde 
sie nur zur Arbeit mitnehmen. Sie ging noch ge-
rader den Gehsteig entlang, die Absätze ihrer 
Stiefel schlugen auf das Eis unter der Schnee-
schicht. Sie hielt sich am Werkstor fest und die 
Wut kochte in ihr auf. Sie verkniff sich die Trä-
nen und blickte hinauf in den dunklen Himmel. 
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Sie sprach ihren Wunsch wie einen Bann aus, er 
möge ihr nie wieder begegnen. 
 
Das Läuten an der Türe kündigte Martins Be-

such an. Kalev verließ seinen Kreis der Spielsa-
chen, die er auf dem Wohnzimmerteppich aus-
gebreitet hatte und rannte Lagle hinterher. Sie 
drehte den Schlüssel in der schweren, innen mit 
Kunstleder gepolsterten Türe zweimal um und 
verriet mit einem leisen Seufzer, wie gerne sie 
eigentlich auf Martins Gesellschaft verzichtete. 
Er hatte sie angerufen, ob er vorbeikommen 
könne, und weil ihm Arvo das Versprechen ab-
genommen hatte, sich um sie und Kalev zu 
kümmern, hatte sie doch eingewilligt. Sie stand 
vor ihm, schwarz und schmal. Ihre Haare hoben 
sich mit ihrem matt goldenen Ton erfrischend ab 
und machten ihr Gesicht sanft. Sie blickte zu 
Martin auf und schob verlegen einen Fuß vor. 
Kalev hing an ihrer Seite und sah ihn mit diesen 
großen blauen Augen an, aus denen ein Ernst 
stach, der zu früh gekommen war. 
„Bitte, Martin“, bat Lagle ihn herein. 
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Er brachte eine Flasche Krimskoje mit, die bei den 
frostigen Nachttemperaturen in seinem Auto gut 
gekühlt war, und die Geschenke von seinem letz-
ten Tagesaufenthalt in Finnland. Für Kalev einen 
dieser Kunststoffwürfel, die man so lange drehen 
musste, bis alle Seiten gleich aussahen. Sie ging 
voran ins Wohnzimmer. Eine kleine Fichte stand 
hinter dem zugezogenen Vorhang, Lametta und 
bunte Glaskugeln hingen an ihren Ästen. Lagle 
zündete ein Streichholz an und kleine Flammen 
stiegen von den Kerzen auf. Auf dem Tisch 
dampften die Blutwürste. Martin setzte sich auf 
den Diwan und sein Blick schweifte von Ecke zu 
Ecke. Es fiel ihm schwer, nicht auf Lagle zu ach-
ten, die ihm den Rücken zuwandte und ihm mit 
zwei Gabeln eine Blutwurst auf den Teller legte. 
Er sah auf das Foto von Arvo, das in der Vitrine 
stand. Eine Schwarzweißaufnahme, auf der er 
streng blickte, aber die ihn am besten traf. So 
kannte er ihn, seinen Freund aus einer Kindheit, 
die in den schmalen Gassen Tallinns stattgefun-
den hatte, die heiter und ausgelassen war, bevor 
jene Tage gekommen waren, als der Krieg tobte 
und der Marschschritt deutscher und russischer 
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Soldaten von den grauen Mauern der alten Stadt 
gehallt war. Von einem Tag auf den anderen hat-
te Arvo denselben ernsten Blick bekommen, den 
nun Kalev hatte, und er hatte anders gelächelt. Er 
hatte sich mit dem Machorka-Tabak der Russen 
seine Zigaretten gedreht und gesagt, nun würde 
er Offizier. 
„Weiß deine Frau, dass du hier bist?“, fragte 

Lagle und wandte sich mit dem vollen Teller in 
der Hand um. 
Martin öffnete die Flasche Krimskoje und füllte 

die Gläser, deren Schliff im Kerzenlicht funkelte. 
Sie setzte sich an die Kante des Diwans, ihr Rü-
cken angestrengt durchgedrückt und ihre Knie 
aneinander gepresst. 
„Das geht sie nichts an“, antwortete er und stieß 

mit ihr an. 
Kalev spielte unter der Fichte weiter und sah 

kurz auf, als sein Name fiel. Martin schaufelte 
das Kraut mit den dunkelroten Stücken der 
Wurst auf die Gabel. Er leckte sich die Finger 
und machte ihr damit das Kompliment für ihre 
Kochkünste. Dabei gehörte das Essen zu seinen 
liebsten Beschäftigungen, was sich an seiner Lei-
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besfülle niederschlug. Arvo blickte sie von der 
Fotografie an. Bitterkeit. Die Rollen, die sie einst 
spielte, in Laanejärv und in Kirgisien. Die Rolle, 
die sie Arvo vorgespielt hatte, die sie gelebt hat-
te, die sie sich geschworen hatte, die der Heldin. 
Eine Heldin, die sich gegen ihren Untergang 
wehrte. Für ihn war der Vorhang gefallen. Nun 
spielte sie alleine weiter. Martins Gabel quietsch-
te auf dem Porzellan. Seine Stimme riss sie aus 
ihrer eigenen Rezitation heraus. 
„Der Parteitag in Moskau wird dich ein wenig 

ablenken“, sagte Martin und reichte ihr den lee-
ren Teller, dass sie noch einmal nachlegte. „Für 
dich wird es etwas ganz Neues sein. Der Kon-
gresspalast ist groß und Moskau ein Moloch. 
Aber auch dort kannst du dich auf mich verlas-
sen.“ 
Sie stand vor ihm und lächelte bemüht. Er nahm 

den Teller aus ihren Händen und machte ein ver-
sonnenes Gesicht. 
„Ich weiß, Martin“, sagte sie. 
„Ich bewundere dich, dass du trotz allem wei-

termachst“, sagte er. „Wann fährst du zu deinen 
Eltern?“ 


