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Pro log

Seit letz ter Wo che hat te der Schnee die Ge gend fest im 
Griff. Die so li den Häu ser im Dorf Lich ter Keil tru gen nun alle 
eine wei ße Müt ze, wa ren bis auf das letz te un ter die gro ße pulv-
ri ge De cke ge schlüpft, so dass sie vom Gip fel des Walz bergs aus 
zu ei ner lan gen Lich ter ket te ver schmol zen, die je mand in den 
Schnee ge wor fen hat te. Al ler dings wuss ten diese Lich ter nicht 
so recht, was sie woll ten: Mal leuch te ten sie strah lend hell, mal 
gar nicht, mal spen de te die Bir ne nur ein trü bes Licht, mal droh te 
sie durch zu bren nen. Be son ders spät war es noch nicht, doch auf 
dem Lan de ging man nun ein mal früh zu Bett.

Im Tal links vom Berg spreng te der Frost mit dump fem Kna-
cken ei nen Baum. Nik olajs Blick wan der te kurz in die Rich tung, 
aus der das Ge räusch ge kom men war. Als er an schlie ßend sei-
ne ei si gen Fin ger be hauch te, mein te er, durch die über sei nem 
Hand tel ler auf stei gen de Dampf wol ke ei nen Vo gel aus zu ma-
chen, der durch die Nacht flat ter te. Viel leicht war aber auch 
nur ei ner der vom Schnee nie der ge drück ten Tan nen zwei ge in 
die Höhe ge schnellt … An ge spannt lausch te Ni ko laj. Nach ei ner 
Wei le schüt tel te er en er gisch den Kopf und be hauch te sei ne Fin-
ger noch ein mal. Wie hat te er nur so idio tisch sein kön nen, sei ne 
Hand schu he zu ver ges sen? Woll te er Kat ju scha etwa mit die sen 
Eis fin gern in die Arme neh men?

Jetzt hast du aber lan ge ge nug hier rum ge stan den!, rief er sich 
selbst zur Ord nung. Vor wärts!
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Er um fass te sei ne Ski stö cke und stieß sich ab. Zu al lem Über-
fluss stand er nicht mal auf Ab fahrt-, son dern auf Jagd ski ern. Na 
ja, we nigs tens ging es ge ra de wegs berg ab.

Kat ju scha wür de ihm na tür lich eine Stand pau ke hal ten, die 
sich ge wa schen hat te. Die ser Abend be deu te te ihr so viel, die ser 
Auf tritt war so wich tig – und wo war er?! War um muss te der 
Trak tor aber auch aus ge rech net heu te ab sau fen?! Und war um 
muss te er dann aus ge rech net an Mit ritsch ge ra ten, die sen nichts-
nut zi gen Me cha ni ker?! Si cher, er wür de Kat ja al les er klä ren, und 
be stimmt wür de sie ihn ver ste hen. Ret ten tat das den Abend aber 
nicht. Denn er, Kol ja Krjukow, soll te längst im Dorf lub sit zen, wo 
die Kol chos ju gend ei nen bun ten Abend ver an stal te te, und Kat-
ju scha die Dau men drü cken, dass sie bei dem lan gen Mo no log 
der Marg uer ite aus der Ka me li en da me auch ja nicht ste cken blieb. 
Statt des sen schlug er sich hier durch den Schnee. Und al les nur 
we gen dem blö den Trak tor und dem kreuz däm li chen Mit ritsch!

Über den Kie fern prang te der Voll mond und sorg te für gute 
Sicht, rück te je doch die Lich ter in den Häu sern am Dorf rand in 
noch wei te re Fer ne. We nigs tens stand er in Krjukows Rü cken, 
sonst hät te sein Licht die sen näm lich auch noch ge blen det. So 
hell war es bei Nacht ei gent lich nur in den mo bi len Forst ba sen, 
wo für die ent spre chen de Schicht Tau send watt strah ler an den 
Baum stäm men be fes tigt wur den, wo die Tai ga luft durch das 
elek tri sche Licht ge ra de zu fahl und dick wirk te, wo je der Schat-
ten zu ei nem win zi gen Punkt zu sam men schrumpf te und auf-
ge wühlt durch die heu len den Ket ten sä gen und die Forst trak to-
ren ängst lich zit ter te. Bei die ser Ab fahrt da ge gen gab es ei nen 
Schat ten. Und was für ei nen! Er kroch aus Kol jas Ski ern her aus, 
zog sich die Pis te hin un ter und schlug im Dorfl a den ein. Zu sam-
men mit Kol ja ging er in die Knie, fuch tel te er un be hol fen mit 
rie si gen Pran ken. Der be stimmt zehn Me ter lan ge Kopf zuck te 
über die Stu fen vor der Tür des La dens, als woll te er an die ab-
ge schlos se ne Tür klop fen – oder diese gleich ganz ein schla gen, 
fast als wäre er ein Ramm bock.
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Doch ob wohl die ser Schat ten furcht er re gend aus sah, konn te 
sich Ni ko laj ein Grin sen nicht ver knei fen. Das er zähl ich 
Kat ju scha, nahm er sich vor. Dass ich zwar noch weit weg war – 
aber trotz dem schon bei ihr!

Je nä her er dem Klub kam, des to ner vö ser wur de er al ler dings. 
Nicht weil er be fürch te te, Kat ja könn te ihm in ih rer Wut or dent-
lich die Le vi ten le sen, und auch nicht, weil er sich frag te, wie sie 
ih ren Auf tritt ge meis tert hat te, son dern weil er sich aus mal te, 
was Kat ja durch ge macht hat te, als er nicht auf ge taucht war. Wie 
hat te sie sich sein Aus blei ben zu sam men ge reimt? Be stimmt 
war sie hin ter den Ku lis sen auf und ab ge ti gert. Und nach ih rem 
Auf tritt wür de sie in ei nem stil len Eck chen ge weint und da bei 
stän dig ge lauscht ha ben: Pol ter te da nicht Kol jas Trak tor her an? 
Aber das tat er nicht, zum Teu fel mit die sem Mit ritsch aber auch!

Im Klub brann te noch Licht, auch lei se Mu sik war zu hö ren, 
doch noch ehe Ni ko laj das Ge bäu de er reicht hat te, wuss te er, 
dass der bun te Abend vor über war, denn in dem Schnee berg ne-
ben dem Ein gang steck te kein ein zi ges Paar Skier mehr, die Zu-
schau er wa ren also längst wie der zu Hau se. Ni ko laj lös te die Rie-
men sei ner Skier, ramm te aber we der sie noch die Stö cke in den 
Schnee, son dern lehn te sie ne ben ei nem der Fens ter ge gen die 
Wand. Wäh rend der Ab fahrt war er ins Schwit zen ge ra ten, doch 
diese Wär me gab sein Kör per im Nu wie der ab. Schweiß ström te 
ihm ins Ge sicht, von dem Halb man tel stieg Dampf auf. In die ser 
Auf ma chung konn te er selbst ver ständ lich nicht vor die Leu te tre-
ten, das ge hör te sich ein fach nicht. Des halb nahm er die Müt ze 
ab, um sich mit ihr die Stirn ab zu trock nen. An schlie ßend leck te 
er die Trop fen über der Ober lip pe ab und strich sich mit tau ben 
Fin gern das feuch te Haar glatt, das in der Käl te so fort ge fror.

Da die Dop pel fens ter von in nen be schla gen wa ren, ver moch te 
Ni ko laj nur ver schwom me ne Sil hou et ten aus zu ma chen. Er ver-
renk te sich fast den Hals, um zu er ken nen, wer über haupt noch im 
Klub war. Er stamm te zwar aus dem Nach bar dorf, rech ne te aber 
den noch nicht mit Schwie rig kei ten, denn die Leu te hier wa ren 
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freund lich und wür den ihn nicht gleich acht kan tig raus wer fen. 
Trotz dem konn te es nie scha den, sich erst ein mal dar über klar zu 
wer den, mit wem man es ei gent lich zu tun be kom men wür de.

Die Bän ke, auf de nen vor hin die Zu schau er ge ses sen hat ten, 
wa ren nun an die hin te re Wand ge stellt wor den. Nor ma ler wei se 
schuf man auf diese Wei se Platz zum Tan zen. Heu te je doch hat te 
man in der Mit te des Raums ein paar Ti sche auf ge baut, dar un ter 
auch den mit grü nem Tuch be spann ten Tisch des Vor stands. Sie 
bo gen sich un ter Tel lern mit Es sen, ei ner Ka raff e mit ei ner ro ten 
Flüs sig keit und selbst ge brann tem Schnaps. Die ge lun ge ne Auf-
füh rung muss te ja schließ lich ge fei ert wer den …

End lich er kann te Ni ko laj auch Misch ka, den Ak kor de on spie-
ler, der mit dem Ge sicht zum Fens ter saß, sein ge lieb tes In stru-
ment ne ben sich auf dem Stuhl. Dort er hol te es sich ver mut-
lich von dem flot ten Csár dás und lausch te den Wal zer klän gen. 
Rechts ne ben Misch ka mach te Ni ko laj drei wei te re be kann te Ge-
sich ter aus. Wel che Num mer das Trio heu te Abend dar ge bo ten 
hat te, wuss te Ni ko laj je doch nicht. Den drei en ge gen über und 
folg lich mit dem Rü cken zum Fens ter sa ßen ei ni ge Frau en in 
Folk lo re tracht. Am Eh ren tisch thron te Pjotr Krassi low, der Trak-
to rist. Nie mand trug die Ge dich te Ma ja kow skis so vor wie er. Er 
war auch der Ein zi ge, der we der Es sen noch Ge trän ke an rühr-
te, son dern mit be sorg tem Ge sicht Zei tung las. Vor den Bän ken 
tanz te in en ger Um ar mung ein Pär chen. Ir gend ein Schnö sel aus 
der Stadt im schwar zen An zug und eine dral le Frau in ei nem 
glän zen den Kleid à la fei ne Dame. Ni ko laj hat te kei nen blas sen 
Schim mer, wer sie wa ren. Viel leicht ja ir gend wel che Ver wand te, 
die rein zu fäl lig zu die ser Auff üh rung ge kom men wa ren, viel-
leicht aber auch die Ab ge sand ten aus der Kreis stadt, schließ-
lich hat te Kat ju scha ihm er zählt, sie wür den ir gend ein ho hes 
Tier er war ten, ent we der vom Kreis ko mi tee des Kom so mol oder 
von der Mu sik ge sell schaft. Beim An blick des tan zen den Paars 
schnalz te Ni ko laj miss bil li gend mit der Zun ge. Die bei den hiel-
ten ja nicht mal den Takt. Die Mu sik war für sie nur ein Vor wand, 
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sich eng an ein an der zu pres sen. Zwi schen ih ren Ge sich tern gab 
es so we nig Ab stand, dass es re gel recht un an stän dig war. Au-
ßer dem stri chen sie ein an der die gan ze Zeit über den Rü cken. 
Wi der lich! Und so was nann te sich nun städ ti sche In tel li genz ija! 
Wür de sich je mand aus dem Dorf so auff üh ren, wür de es al len 
die Scha mes rö te ins Ge sicht trei ben. Dann bräuch te man nicht 
mal eine Kom so mol ver samm lung ein zu be ru fen, denn was von 
sol chen Na tu ren zu hal ten war, stand au ßer Fra ge.

Da er Kat ju scha nir gends ent deck te, fuhr er sich nach denk lich 
mit der Hand über die Wan ge, die be reits von Rau reif über zo-
gen war, und trat vor das nächs te Fens ter, doch da sah er nur die 
lee re Büh ne und ei nen Tisch mit dem Plat ten spie ler. Die Klub-
lei te rin Sina und der Bri ga de lei ter der Forst ar bei ter Bucha row 
gin gen die Plat ten durch. Sina woll te be stimmt ei nen Li psi auf-
le gen, Bucha row dürf te es nach et was Schnel le rem ver lan gen.

Der Frost kroch Ni ko laj mitt ler wei le un ter den Halb man tel, 
so dass er sich wünsch te, auch in dem war men Klub zu sein, ein 
Glas Tee zu trin ken und viel leicht so gar ein Schlück chen von der 
ro ten Flüs sig keit in der Ka raff e zu neh men. Nur gab es für ihn 
kei nen Grund hin ein zu ge hen, denn Kat ju scha hat te den Ort of-
fen bar vor Be ginn der Fei er ver las sen.

Soll te sie nach Hau se ge gan gen sein, wür de es bei ih rem 
stren gen Va ter schwer wer den, heu te noch mit ihr zu spre chen. 
Aber Ni ko laj muss te sie un be dingt se hen. We ni ger, um ihr al les 
zu er klä ren, als viel mehr, um sie zu be ru hi gen. Denn sie wür de 
sich doch Sor gen ma chen, weil er heu te nicht er schie nen war. 
Gro ße Sor gen so gar! Nur so ließ sich er klä ren, war um sie nicht 
mehr hier war. Be stimmt saß sie völ lig ver zwei felt in ih rem Zim-
mer, die Hän de im Schoß ge fal tet, die Zei ger der Wand uhr im 
Blick … Bes ser, er ging gleich zu ihr.

Er mach te kehrt und stapf te zu dem ers ten Fens ter zu rück, 
ne ben dem er sei ne Skier ab ge stellt hat te. Noch ein mal warf er 
ei nen sehn süch ti gen Blick auf alle, die da in dem war men Raum 
fei er ten. Und dann traf ihn fast der Schlag. Das tan zen de Pär-
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chen dreh te sich ge ra de zum Tisch um. Der Schnö sel platz te fast 
vor Über heb lich keit und mim te den Mann von Welt. Sei ne Bril le 
mit dem schma len Gold rand – o nein, der kam un mög lich vom 
Kreis ko mi tee, der muss te von der Mu sik ge sell schaft sein – fun-
kel te stolz auf der fei nen Nase, die blas sen Lip pen hat ten sich zu 
ei nem hoch zu frie de nen Lä cheln ver zo gen. Mit sei ner ele gan ten 
Hand, die fast die ei ner Frau sein könn te, hielt er sei ne Part ne-
rin form voll en det am Ell bo gen ge fasst. Auch diese schien hoch-
zu frie den, dar auf deu te ten die glän zen den Au gen, die ge rö te-
ten Wan gen und der schnel le Atem hin. Gut, sie war ein we nig 
drall – aber alle Frau en vom Land wa ren ein we nig drall. Doch 
was für eine Schön heit! Und ver mut lich ta len tiert, sonst hät te 
die ser Schnö sel aus der Stadt be stimmt nicht mit ihr ge tanzt. 
Und wie zärt lich sie war … So zärt lich, dass sie die sen Wi der ling 
nicht ein fach hat te ste hen las sen kön nen, son dern sich beim 
Tanz so gar noch an ihn ge schmiegt hat te. Ob das Kleid à la fei-
ne Dame, das für die Marg uer ite nö tig war, dar an schuld war? 
Denn Klei der ma chen Leu te – so hieß es doch, oder?

Ich bring sie um!, dach te Ni ko laj, der vor dem Fens ter zur Eis-
säu le er starrt war. Alle bei de!

Wei te re Plä ne schmie de te er nicht. Er hob die Hand, ramm te 
die Zäh ne in den Är mel sei nes Halb man tels. Der Ge stank von 
Ta bak, Schmier fett, Hund und Schweiß stieg ihm in die Nase. 
Trotz der grim mi gen Käl te war Ni ko laj wie der ins Schwit zen ge-
ra ten. Krämp fe durch zuck ten ihn. Und noch et was pack te ihn. 
Et was, das er nicht kann te, et was Wil des, Tie ri sches …

Hin ter ihm schob sich für den Bruch teil ei ner Se kun de et-
was vor den Mond. In stink tiv wir bel te Ni ko laj her um und stier-
te zu der rie si gen grel len Schei be hoch, die über dem Walz berg 
prang te. Er schaff te es noch, die ver rä te ri schen Trä nen weg zu-
blin zeln – dann fiel er auf die Knie und ver lor das Be wusst sein.
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Eins

Je den Mor gen be gann der Re vier be voll mäch tig te vom 
Lich ten Keil, der Dorf mi li zio när De nis sow, mit ein we nig Gym-
nas tik. In den fünf und zwan zig Jah ren, in de nen er nun schon sei-
nen Dienst ver sah, hat te er ei ni ges von sei nem sport li chen Ehr-
geiz ab ge legt und ließ es heu te weit ru hi ger an ge hen. Schließ-
lich muss te er sich ja auch noch wa schen und ra sie ren, oben drein 
woll te das reich hal ti ge Früh stück aus drei Tel lern Grüt ze be wäl-
tigt wer den. An schlie ßend er war te te ihn der fünf zehn mi nüt ige 
Fuß weg zu sei nem Ar beits platz. Pünkt lich um zehn schloss er 
dann die Tür sei ner Amts stu be auf. Er schal te te das Ra dio an, 
um die Nach rich ten und die Sen dung Weck ruf der Pio nie re zu 
hö ren, riss das Fens ter auf und ließ den Raum ein mal or dent lich 
durch lüf ten. Im Win ter heiz te er noch mit Holz schei ten, die er im 
Wind fang ge sta pelt hat te, sei nen klei nen Ofen. Da nach – in Mos-
kau war es nun sie ben Uhr und zwan zig Mi nu ten, bei ih nen kurz 
nach zehn – trat er sei ne täg li che Run de durchs Dorf an.

Auch der heu ti ge Mor gen ge stal te te sich in die ser Wei se, mit 
dem ein zi gen Un ter schied, dass De nis sows Frau al lein in der Kü-
che han tier te, wäh rend ihr nor ma ler wei se die Toch ter half, den 
Früh stücks tisch zu de cken. Diese war ges tern je doch erst spät 
nach Hau se ge kom men, denn nach ih rem Auf tritt im Klub hat-
te sie mit den jun gen Leu ten den ge lun ge nen Abend ge fei ert, 
so dass sie noch süß und selig schlief, als De nis sow zur Ar beit 
auf  rach.
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Im Amt fie len die Flam men be reits gie rig über das Brenn holz 
her. Im Ofen fauch te es, das Harz knis ter te, und Rauch stieg auf. 
Nach dem De nis sow die obe re Ofen klap pe halb ge schlos sen hat-
te, da mit nicht die gan ze Wär me ent wich, mach te er sich zu sei-
ner täg li chen Run de auf. Ein be stimm tes Ziel steu er te er nicht an. 
Er woll te sich ein fach ein we nig um se hen, die Oh ren off en hal-
ten, mit die sem oder je nem ein klei nes Plä usch chen hal ten, auch 
ein paar Rat schlä ge ge ben oder ei nen Ver weis er tei len. Wenn 
man die Sa che mit dem nö ti gen Ver stand an pack te, stell te die 
Ar beit ei nes Dorf mi li zio närs kei ne be son de re Her aus for de rung 
dar. In De nis sows Re vier gab es je den falls kei ne gra vie ren den 
Ver bre chen. Oben drein wur de er von al len ge ach tet und re spek-
tiert. Und selbst wer das nicht tat, über leg te sich zwei mal, wor-
auf er sich ein ließ, denn De nis sow wuss te im mer, wer was sti-
bit zen oder wer wem die Fres se po lie ren woll te – und zwar noch 
be vor der et wai ge Mis se tä ter sich selbst dar über im Kla ren war.

In der Re gel nahm sich De nis sow zu nächst den obe ren Teil 
des Dorfs vor, schlen der te dann am Fluss ent lang, am gro ßen 
Kuh stall und an den Schup pen der Fi scher vor bei, und ge lang te 
so zu den Häu sern im un te ren Teil. Ex akt zur Mit tags zeit kehr-
te er ins Dorf zen trum zu rück. Heu te soll te sein lan ger Spa zier-
gang je doch aus fal len. Als er näm lich sein Büro ver ließ und sein 
Blick zu den Nach bar häu sern wan der te, blieb er an et was hän-
gen. Wor an, be griff De nis sow an fangs nicht ein mal. Die Ver käu-
fe rin Ra jka hat te be reits die ers ten Kun den be dient und rauch te 
nun im Hin ter zim mer ih res Krä mer la dens, wo bei sie den Rauch 
wie ein un ge ho bel ter Kerl durchs off e ne Ober licht aus stieß, eine 
An ge wohn heit, die ihr nicht aus zu trei ben war, moch te man ihr 
auch noch so sehr ins Ge wis sen re den. Ne ben dem Kol chos bü ro 
strit ten wie üb lich die Agafo nows, ein al tes Ehe paar, doch war 
die ser Wort wech sel nicht erns ter Na tur, son dern eher ein lie be-
vol les Ge plän kel. Vit ka, der Fah rer des Kol chos vor sit zen den, saß 
hin term Steu er des Wil lys, den er schon ein mal warm lau fen 
ließ, und kau te an den Nä geln. Man hät te sich ei nen schö ne ren 
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An blick vor stel len kön nen, doch als ver bre che ri sches Tun ließ 
sich das Ge kaue beim bes ten Wil len nicht be zeich nen.

Erst als De nis sows Blick in ei ner drit ten Run de über die Häu-
ser in der Dorf mit te wan der te, ging dem Mi li zio när auf, was ihn 
ir ri tiert hat te: An der Wand des Klubs lehn ten weit hin sicht bar 
Jagd skier. Hör mal, rief er sich zur Ord nung, Skier mit ten im Win-
ter, in ei nem Dorf, in dem je des Kind schon in den Win deln lernt, 
da mit zu fah ren – was, bit te, macht dich dar an stut zig?

Den noch stapf te De nis sow zum Klub hin über. Er woll te sich 
da von über zeu gen, dass es tat säch lich Jagd skier wa ren. Aber 
ja, die brei ten, mit Hirsch fell be spann ten Bret ter lie ßen kei nen 
Zwei fel. Mit die sen Din gern kam man in den Wäl dern her vor-
ra gend vor an, im Dorf aber eher nicht. Oben drein kann te er kei-
nen Jä ger, der sei ne Skier un be auf sich tigt zu rück las sen wür de. 
De nis sow sah sich noch ein mal um, ent deck te den Be sit zer die-
ser Din ger aber nir gends. Er zog sich den ei nen Fäust ling aus 
und fuhr mit der Hand über das Fell. Es war schon steif ge fro ren, 
die Bret ter muss ten also be reits ein Weil chen hier ste hen. Wo-
mög lich so gar die gan ze Nacht. Hat te ihr Be sit zer also im Klub 
ge schla fen? Un wahr schein lich, denn Sina, die Lei te rin, kann te 
kei ne Gna de, wenn es um ih ren Klub ging: In ih rer Ab we sen heit 
durf te sich nie mand in den Räum lich kei ten auf al ten. De nis sow 
stieg die paar Stu fen zur Tür hoch und über zeug te sich, dass das 
mas si ve Schloss auch wirk lich ab ge schlos sen war. An schlie ßend 
sah er sich noch ein mal vorm Klub um. Un ter dem Fens ter ent-
deck te er im Schnee ei ni ge höchst son der ba re Spu ren. Noch ehe 
er sie nä her mus ter te, durch zuck te ihn die Er kennt nis: Je mand 
hat te ges tern Abend sei ne Skier hier vorm Klub ab ge stellt, weil 
er nach der Auff üh rung ein hüb sches Mäd chen am Arm ge habt 
und nach Hau se ge bracht hat te. Und De nis sow fiel nur ein Mann 
ein, der be reit ge we sen wäre, durch den Wald aus dem Nach-
bar dorf he rü ber zu kom men. Der Mann, den sei ne Ka ter ina ges-
tern Abend so in stän dig her bei ge sehnt hat te, als sie vor ih rem 
Auf tritt ner vös auf ih rer Un ter lip pe her um ge kaut hat te.
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Kurz ent schlos sen streif te sich De nis sow den Fäust ling wie-
der über und rann te zu sei nem Haus zu rück. Ohne die Filz stie fel 
ab zu tre ten, durch quer te er den Wind fang und stürz te ins hin te-
re Zim mer. Sei ne Frau hat te das Früh stücks ge schirr längst ab ge-
räumt und las jetzt die ver misch ten Mel dun gen in der Zei tung 
Trud.

»Ist Kat ja noch da?«, frag te De nis sow noch von der Schwel le 
aus in stren gem Ton.

Ljud mila lins te ihn über ihre Bril le hin weg an und nick te.
»Al lein?«
»Was ist das für eine Fra ge? Hast du jetzt völ lig den Ver stand 

ver lo ren?!«
Da Ljud mila ahn te, wo hin er woll te, ver sperr te sie ihm den 

Weg.
De nis sow schob sie kur zer hand zur Sei te und riss die Tür zum 

Zim mer sei ner Toch ter auf.
Ka ter ina schlief nicht mehr und war zur un sag ba ren Er leich te-

rung ih res Va ters be reits an ge zo gen. Ge ra de mach te sie ihr Bett. 
Mit sei nem Auf tau chen hat te er ihr ei nen tüch ti gen Schre cken 
ein ge jagt, denn im Dorf stürm te nie mand mir nichts, dir nichts 
das Zim mer sei ner er wach se nen Toch ter. In den Nach bar dör-
fern üb ri gens auch nicht. Wenn ein Va ter also un ver mit telt in 
das Zim mer der ei ge nen Toch ter platz te, hieß das, es muss te et-
was Schreck li ches ge sche hen sein. Und wenn der ei ge ne Va ter 
dann auch noch Dorf mi li zio när war, soll te die Toch ter wohl mit 
dem Schlimms ten rech nen.

Kat ja, die ei gent lich noch eine Stick de cke über dem Kopf is-
sen hät te dra pie ren müs sen, ließ sich aufs Bett plump sen.

»Was ist mit ihm?«, hauch te sie.
Erst da be griff De nis sow, dass er die fal schen Schlüs se ge zo-

gen hat te. Ver le gen wand te er den Blick ab.
»Komm doch mal ins Wohn zim mer, Kat ju scha«, mur mel te er. 

»Ich hät te ein paar Fra gen an dich.«
Da nach mach te er kehrt. Kat ja strich sich über ihr Kleid und 
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at me te tief durch. Mit hoch er ho be nem Kopf trat sie vor ihre 
El tern. De nis sow saß im mer noch in Filz stie feln und Halb man-
tel, mit der Müt ze auf dem Kopf, sei ner Frau ge gen über am Tisch.

»Tut mir leid, weiß auch nicht, was ich mir da bei ge dacht 
habe …«, stam mel te er schuld be wusst. »Aber erst mal gu ten 
Mor gen! Ist es ges tern spät ge wor den?«

»Papa! Wor um geht es? Was ist pas siert?«
De nis sow stier te auf die Pfüt ze, die sich un ter sei nen Stie feln 

bil de te, hüs tel te, seufz te und rich te te schließ lich den Blick auf 
sei ne Toch ter.

»Sag mal, dein Ni ko laj … also, Krjukow mei ne ich … ist der ges-
tern aus sei nem Lich ten Weg zu uns rü ber ge kom men?«

Kat ja schüt tel te lang sam den Kopf.
»Soll das hei ßen, er ist nicht ge kom men, oder du weißt es 

nicht?«
»Er … war da. Aber wir ha ben nicht mit ein an der ge spro chen.« 

Katja wand te sich an ihre Mut ter. »Mama, ach Ma motschka, ich 
bin so eine dum me Gans!«

Dar auf in fiel Kat ja auf die Knie, um klam mer te die Schen-
kel ih rer Mut ter und wein te, wie sie es als klei nes Mäd chen ge-
tan hat te, wim mer te und er zähl te sto ckend al les, was ges tern 
Abend ge sche hen war, ge stand ihr schänd li ches Ver hal ten und 
die Ängs te in der schlafl os ver brach ten Nacht.

De nis sow ge riet ins Schwit zen und wuss te nicht, wo hin mit 
sich, denn er war ein deu tig fehl am Platz. Das war ein ver trau li-
ches Ge spräch zwi schen Mut ter und Toch ter und nicht für sei ne 
Oh ren be stimmt. Er hät te den Raum also auf der Stel le ver las-
sen sol len – aber er muss te doch un be dingt über diese Er eig nis-
se auf dem Lau fen den sein! Schließ lich ent nahm er der wir ren 
Rede sei ner Toch ter et was von Be deu tung.

»Stopp! Was für ein Ma kar ski?«
Kat ju scha wand te ihm das ver wein te Ge sicht zu.
»Das hab ich doch schon ge sagt«, schluchz te sie. »Der von der 

Ge biets mu sik ge sell schaft.«
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»Der mit der Bril le? Und was woll te der?«
»Das hab ich doch auch schon ge sagt! Er hat mir den gan zen 

Abend den Hof ge macht, mich in die Stadt ein ge la den, mir ei nen 
Platz beim Thea ter ver spro chen, im Wohn heim …«

»Und du?«
»Ich bin so eine dum me Gans!« Sie schluchz te er neut los. »Kol-

ja ist ein fach nicht ge kom men! Da bin ich so wü tend ge wor den! 
Da hab ich mich auf das Spiel ein ge las sen, ge tanzt …«

»Und wo hat er ge schla fen?«
»Wer?«
»Ma kar ski!«
»Du hast wirk lich völ lig den Ver stand ver lo ren!«, be merk te 

Ljud mila kopf schüt telnd.
»Wo her soll ich denn wis sen, wo der Kerl ge schla fen hat?«, 

fuhr Kat ja ih ren Va ter wü tend an. »Als ich den Klub ver las sen 
habe, da sind mir so fort Kol jas Skier auf ge fal len. Also ist er doch 
ge kom men … und hat … mich mit ihm ge se hen!«

Ka ter ina be kam ei nen wei te ren Wein krampf und ver grub 
den Kopf im Schoß ih rer Mut ter. Ljud mila blick te ih ren Mann 
an, der nur fra gend die Au gen auf riss und mit dem Kinn auf 
sei ne Toch ter deu te te, um auf diese Wei se sei ne Frau wort los 
zu fra gen, was denn nun ei gent lich mit Kat ja los sei? Ljud mila 
schüt tel te nur den Kopf und gab ihm da mit eben so wort los die 
Ant wort: Was gibt’s denn da bit te nicht zu ver ste hen?

Das wie der um hieß, dass es bei sei ner Toch ter nicht um eine 
Tän de lei ging, son dern um Lie be.

Schlecht! Gar nicht zu fas sen, wie schlecht! Oh, nicht dass es 
noch zu früh für Kat ja war, an diese Din ge zu den ken, ganz ge-
wiss nicht, all mäh lich wur de es so gar höchs te Ei sen bahn! Aber 
wen hat te sie sich da aus ge sucht?! War um hat te sie sich nicht 
in Pet ka Krassi low ver gu cken kön nen, das war ein gu ter Jun ge, 
auch wenn er im mer so tat, als hiel te er sich für be son ders 
schlau. Oder Misch ka den Ak kor de on spie ler, der zwar mit un ter 
eine ech te Tran tü te war, im Grun de je doch auch kein schlech ter 
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Kan di dat. Aber aus ge rech net Ni ko laj Krjukow …? Aus ge rech net 
die sen ver dammt schlech ten Kan di da ten …?

»Ich bin im Amt!«, brumm te De nis sow und er hob sich.
Heu te durf te er sei ne täg li che Run de un ter gar kei nen Um-

stän den aus fal len las sen, denn er muss te in Er fah rung brin gen, 
wo Krjukow und Ma kar ski die Nacht ver bracht hat ten und wo 
sie jetzt wa ren. Was, wenn Kat ja sich zu Recht Sor gen mach te? 
Was, wenn ei ner von ih nen – oder wo mög lich alle bei de – ir-
gend wo mit ein ge schla ge nem Schä del oder ei nem Mes ser im 
Bauch hin ter den Fi scher schup pen lag? Gut, ei gent lich glaub te 
De nis sow das nicht, aber si cher war si cher.

Be vor er dann je doch sein Amt er reicht hat te, ent deck te er 
Ma kar ski. Der Mann von der Ge biets mu sik ge sell schaft mach-
te ge ra de auf off e ner Stra ße den Kol chos vor sit zen den zur 
Schne cke. Mit ei nem stren gen Blick trat De nis sow an die Streit-
häl se her an.

»Was gibt’s denn?«, woll te er vom Vor sit zen den wis sen.
»Gu ten Mor gen, Fjo dor Kus mitsch!«, be grüß te ihn die ser. 

»Gut, dass du kommst?«
»Was ist hier los, Bür ger?«, wand te er sich dann an Ma kar ski.
»Ich lege of  zi ell Be schwer de ein!«, tön te die ser. »Man hat 

mich un ter Vor spie ge lung fal scher Tat sa chen in die ses Nest ge-
lockt! Und nun will man mich hier auch noch fest hal ten!«

»Geht das auch in ein fa chen Wor ten?«, wand te sich De nis sow 
wie der an den Kol chos vor sit zen den.

Die ser seufz te schwer.
»Ges tern Abend ist der Ge nos se bei uns ein ge troff en, um 

dem bun ten Abend der Dorf u gend bei zu woh nen. Heu te 
möch te der Ge nos se zu rück keh ren und be kun det sei ne Un-
zu frie den heit dar über, dass der Bus in die Stadt erst in drei 
Stun den geht.«

»Heu te ist mein frei er Tag«, misch te sich der em pör te Ma kar ski 
ein. »Und wis sen Sie, was man mir ver spro chen hat?«

»Na?«, frag te De nis sow.
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»Man hat mir je den nur denk ba ren Kom fort und eine Schar 
her aus ra gen der Na tur ta len te ver spro chen! Aber was habe ich 
be kom men? Un be hol fe nes bäu er li ches Ama teur ge ha be, un er-
träg li che Käl te, ein stein har tes Sofa und ei nen Bus, der nicht 
kommt! Nen nen Sie das etwa Kom fort?«

»Sach te, sach te«, bat De nis sow und hob be schwich ti gend bei-
de Hän de. »Be ru hi gen Sie sich! Un be hol fen nen nen Sie un se-
ren Nach wuchs also?« Dar auf in wand te sich De nis sow an den 
Dorf ür ger meis ter. »Sem jon, wür dest du un se rem Gast dei nen 
Vit ka zur Ver fü gung stel len?«

»Bit te?!«, ent geg ne te die ser un gläu big.
»Zu Fuß kann der Mann ja schlecht in die Stadt mar schie ren. 

Gib ihm also Vit ka! Sonst nimmt das Ge nör gel ja nie ein Ende!«
Ma kar ski ver zog em pört das Ge sicht, ver kniff sich aber jede Be-

mer kung, denn der Ton fall des Dorf mi li zio närs hat te in dem Städ-
ter je den Wunsch er stickt, diese Aus ein an der set zung fort zu setzen.

De nis sow wand te sich ab und trot te te zu sei nem Büro.
»Hat man Töne!«, brumm te er kopf schüt telnd. »Un be hol fe nes 

bäu er li ches Ama teur ge ha be …«
Er selbst hat te ges tern Abend von An fang bis Ende jede Se-

kun de ge nos sen. Vor al lem na tür lich die Sze ne aus der Ka me li
en da me. Kaum wie der er kannt hat te er sei ne Kat ja, denn von ihr 
ging wirk lich et was West li ches aus. Sei ne Toch ter, noch ges tern 
eine klei ne Dorf schü le rin, hat te sich in eine rei fe und le bens er-
fah re ne Frau ver wan delt. »Ge nau wie im Kino!«, hat te Ljud mila 
ihm ins Ohr ge flüs tert. Dem konn te er nur zu stim men.

»Ges tern ver spricht die ser Kerl ihr noch das Blaue vom Him-
mel, und heu te nör gelt er ohne Ende …«

Vor der Tür rei nig te De nis sow sei ne Filz stie fel mit ei nem kur-
zen Rei sig be sen, schloss auf, mach te die Tür dann gleich wie-
der fest zu, leg te im Wind fang den Man tel ab und wech sel te 
die Stie fel ge gen be que me Halb schu he. Die Stra ßen schu he stell-
te er zum Trock nen vor den Ofen in sei ner Amts stu be. Bei der 
Ge le gen heit fach te er auch gleich das Feu er an, in dem er mit ei-
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nem Ha ken in den bren nen den Schei ten sto cher te. Nach dem er 
sich dann ge reckt hat te, ließ er den Blick durch sein Büro wan-
dern. Der mas si ve Stuhl, ein schlich ter Tisch mit Schub la de, in 
der Ecke ein Tre sor, an der ver putz ten Wand eine Kar te vom 
Kreis. Von der De cke bau mel te eine nack te Glüh bir ne. Di rekt un-
ter die ser stand der Ho cker für Be su cher. Kurz und gut, ein kar ges 
Büro. Ei gent lich nicht di rekt be droh lich – aber trotz dem hat ten 
alle eine Hei den angst, ir gend wann auf dem Ho cker un ter der 
nack ten Glüh bir ne zu lan den. Aber lag das tat säch lich an der 
In nen ein rich tung – oder nicht doch an der ne ga ti ven En er gie, 
die sich hier in den fünf und zwan zig Jah ren, in de nen De nis sow 
schon sei nen Dienst ver sah, an ge sam melt hat te?

Er stand mit ten im Raum, den Blick in die ver ruß te De cke 
ge bohrt.

»Na bit te schön«, knurr te er. »Als ob ich’s nicht ge wusst hät te.«
Sein Ge fühl hat te ihn in der Tat nicht ge täuscht: Von der Stra-

ße drang wü ten des Ge kläff her ein. Die Fäus te auf das nied ri-
ge Fens ter brett ge stemmt, späh te De nis sow zur Stra ße  hin aus. 
Sämt li che Hun de des Dor fes schie nen in der sel ben Se kun de 
toll ge wor den zu sein. Um ringt von die ser Meu te, rum pel te 
 Pjotr Krassi low mit sei nem Trak tor, ei nem DT-75 mit Rau pen 
und Schnee schild, her an. Im Win ter ge hör te es zu Pjotrs Pflich-
ten, den Schnee auf der Kreis stra ße zu räu men. De nis sow blick-
te kurz auf sei ne Arm band uhr. Halb zwölf. Bis zur Stadt wa ren 
es fünf und drei ßig Ki lo me ter hin, fünf und drei ßig Ki lo me ter zu-
rück. So früh konn te Pet ka mit dem lah men DT-75 nie mals zu-
rück sein. Es muss te also un ter wegs eine böse Über ra schung ge-
ge ben ha ben. Und war um spran gen die Hun de wie ver rückt um 
den Trak tor her um, knurr ten und kläff ten, ver schluck ten sich 
an ih rem ei ge nen Ge bell, at ta ckier ten wü tend die Rau pen und 
zo gen ver ängs tigt die Schwän ze ein?

»Ver flixt und in die Ra dies chen ge sto chen!«, schimpf te 
De nis sow und eil te hin aus.

Krassi low wen de te den Trak tor ge ra de zu über vor sich tig, fast 
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als näh me er auf die Hun de Rück sicht, bis die Schau fel auf De nis-
sows Re vier zeig te. Ein paar Schrit te vor dem ver eis ten Brun nen 
blieb er ste hen.

»Was gibt’s?«, brüll te De nis sow ge gen die Hun de an.
Krassi low klet ter te aus der Fah rer ka bi ne auf die Rau pe, 

zö ger te aber, in den Schnee zu sprin gen.
»Ei nen To ten, das gibt’s!«, sag te er.
Eine Hit ze wel le er fass te De nis sow. Soll te Ka ter ina mit ih rer 

Sor ge am Ende recht ge habt ha ben?
»Ni ko laj?«
»Was für ein Ni ko laj?«, frag te Krassi low be griffs stut zig zu rück. 

»Ich habe ’nen to ten Wolf da bei! Vorn in der Schau fel.«
Zu tiefst er leich tert, at me te De nis sow erst ein mal durch. Da-

mit wäre ge klärt, war um die Hun de sich wie toll ver hiel ten. Blieb 
die Fra ge, war um Pet ka den Wolf über haupt an ge karrt hat te.

»Und wei ter?«, frag te De nis sow in schar fem Ton.
»So’n Wolf hab ich noch nie ge sehn, Fjo dor Kus mitsch!«
»Dann komm jetzt erst mal von dei nem Hoch stand! Ich 

er war te dich drin nen.«
»Wol len Sie sich den Wolf denn gar nicht an se hen?«
»Das mach ich, wenn diese Meu te ab ge zo gen ist. In zwi schen 

kannst du mir al les er zäh len. Leg ei nen Zahn zu, bei dem Ge kei fe 
wird man ja taub!«

Ein paar Mi nu ten spä ter stand Pjotr schüch tern in der Tür, die 
Ka nin chen fell müt ze mit Oh ren klap pen in Hän den.

»Da drau ßen …« Er nick te mit dem zer zaus ten Kopf in Rich tung 
Stra ße. »… da ha ben sich schon ’ne Men ge Leu te ver sam melt.«

»Ja was hast du denn er war tet?! Bei dem Auf tritt, den du hin-
ge legt hast! Komm rein, und setz dich!«

»Ich steh lie ber!«, ver si cher te Pjotr mit ei nem ängst li chen 
Blick auf den Ho cker.

»Von mir aus. Und nun zur Sa che.«
»Also zur Sa che: Wäh rend ich das plan mä ßig von mir er war-

te te Räu men des …«
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»Drück dich klar und deut lich aus!«, ver lang te De nis sow 
un ge hal ten. »Du hältst hier kei nen Vor trag vor dem Par tei vor-
stand!«

»Dann mach ich’s kurz: So um halb zehn bin ich den Walz berg 
hoch, da war die Lei che. Mit ten auf der Stra ße!«

»Mit ten auf der Stra ße also. Und?«
»Ich hab an ge hal ten und mir das Tier an ge se hen. Aber da war 

kein Blut! Na, der wird an Al ters schwä che ge stor ben sein, denk 
ich mir, oder er fro ren. Ein Be kann ter von mir in der Kreis stadt, 
der stopft die Bies ter aus. Ob ich ihm den Wolf brin ge?, über leg 
ich noch. War um ei gent lich nicht? Wo doch kein Blut da ist. Er-
schos sen wur de er also nicht? Und wenn er nicht er schos sen 
wur de, ist das Fell bes tens.«

»Und? Ist es das?«
»Nicht die Spur!«, er klär te Krassi low und fuch tel te auf ge-

regt mit der Müt ze her um. »Dem ar men Tier wur de die Keh le 
auf ge ris sen!«

»Aber trotz dem nir gends ein Trop fen Blut, ja?«
»Sag ich doch! Nir gends! Nicht ne ben ihm, nicht un ter ihm! 

Aber das Al ler schlimms te …«, hauch te Pet ka und senk te die 
Stim me. »… es ist eine blas se Wun de.«

De nis sow er hob sich und fing an, mit den Hän den auf dem 
Rü cken durch sei ne Amts stu be zu wan dern. Ihm brauch te nie-
mand zu er klä ren, was es mit blas sen Wund rän dern bei gleich-
zei ti gem Feh len von Blut auf sich hat te, dazu hat te er zu oft ge-
se hen, wie ein Schwein ge schlach tet wird.

»Spu ren?«
»Heu te früh hat’s zwar ge schneit, aber nicht so doll, dass die 

gan ze Stra ße zu ge we sen wäre«, ant wor te te Pet ka. »Wolfs spu-
ren gibt’s schon, aber kei ne Ah nung, ob die von dem to ten Tier 
stam men oder nicht.«

»Man hat den Wolf also nicht vor Ort ge tö tet«, mur mel te 
De nis sow, »son dern ihn erst zum Berg ge schleppt, nach dem 
man das gan ze Blut ab ge las sen hat te. Rich tig?«
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Krassi low schüt tel te ver zwei felt den Kopf.
»Son dern?«
»Also, wenn ich zum Bei spiel den Wolf ge tö tet hät te«, hol te 

Pet ka aus und schlug en er gisch mit der Müt ze auf die Luft ein. 
»Wie hät te ich das an ge stellt? Hät te ich dem Biest etwa mit den 
Zäh nen die Keh le durch ge nagt? Aber gut, ge hen wir da von aus. 
Dann wäre ich ein Wil de rer, oder? Aber was, wenn ich nicht ge-
wil dert, son dern um mein Le ben ge kämpft hät te – war um soll-
te ich das Tier dann zu un serm Berg schaff en? Ganz nach dem 
Mot to: Ich muss doch je den Ver dacht von mir ab len ken und die 
Lei che los wer den! Pack ich den Wolf doch ins Auto, in den Koff er-
raum, wenn’s ein PKW ist, oder hin ten auf die La de flä che, wenn’s 
ein Las ter ist. Auf dem Bei fah rer sitz wür de ich das Tier si cher 
nicht ha ben wol len, das wär doch ir gend wie wi der lich, oder? 
Dann fahr ich also an ’ne gute Stel le, stei ge aus, öff ne die Klap-
pe zur La de flä che oder eben den Koff er raum …«

»Aber wenn du aus dem Auto ge stie gen wärst, hät test du Fuß-
ab drü cke hin ter las sen«, er gänz te De nis sow grin send. »Und ge-
nau die gibt es nicht, rich tig? Wirk lich, Pet ka, du soll test auf die 
Mi liz schu le ge hen, aus dir wür de be stimmt ein gu ter Spür hund. 
Ei nen Feh ler hast du aber doch ge macht: Du hät test den Wolf lie-
gen las sen sol len. Die ers te Re gel ist näm lich, an ei nem Tat ort 
nichts an zu rüh ren, bis die Kri mi na lis ten ein treff en.«

»Jetzt hab ich also auch noch ei nen Feh ler ge macht!«, schmoll-
te Krassi low. »Statt dass Sie mich lo ben, dass ich den Wolf über-
haupt ge se hen habe! Ich hab näm lich im mer bei de Au gen off en 
beim Fah ren! Dann brin ge ich das Tier auch noch her, als Be weis 
so zu sa gen, statt dass ich es mit nach Hau se neh me, als Tro phäe 
so zu sa gen, und vor mei nen Freun den da mit an ge be!«

»Stimmt auch wie der«, lenk te De nis sow ein. »Ein Lob also 
für dei ne Auf merk sam keit! Und un se re Freun de da drau ßen – 
ge ben die jetzt end lich Ruhe?«

Das ta ten sie. Die Hun de hat ten ihr Ge bell ein ge stellt und 
spran gen auch nicht län ger um die Schau fel her um, son dern 
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la gen jetzt he chelnd im Schnee. Al ler dings spitz ten sie im mer 
wie der arg wöh nisch die Oh ren und mach ten kei ne An stal-
ten, zu ih ren Hö fen zu rück zu keh ren. In zwi schen hat ten sich 
um den Trak tor etwa fünf zehn Dörfl er ver sam melt, dar un-
ter auch der Kol chos vor sit zen de. De nis sow schloss den Tre sor 
auf und hol te den in sei ner le der nen Hül le ste cken den amts-
ei ge nen Fo to ap pa rat so wie ein Klemm brett mit No tiz blät tern 
her aus.

»Na, komm, Pet ka, dann wol len wir den Sach ver halt mal auf-
neh men …«

»Soll ich Ih nen noch was sa gen, Fjo dor Kus mitsch …« Krassi-
low zog ver le gen die Nase hoch. »Also, was ich ge dacht hab, mein 
ich, als die Hun de im Dorf so ver rücktge spielt ha ben?«

»Na?«
»Dass das ein Wer wolf ist! Aber das ist dumm von mir, oder?«
»Klar ist das dumm von dir«, er klär te De nis sow, nach dem er 

den jun gen Mann sehr auf merk sam ge mus tert hat te. »Denn 
ein Wer wolf hät te sich nach sei nem Tod ja zu rück in ei nen 
Men schen ver wan delt.«

In der Tat han del te es sich um ei nen ganz ge wöhn li chen Wolf. 
Von der Wun de ließ sich das je doch nicht be haup ten. Dem Tier 
war die Keh le näm lich nicht auf ge schlitzt oder durch bohrt, son-
dern tat säch lich auf ge ris sen wor den. Wel cher Be woh ner der 
hie si gen Wäl der dem Wolf eine sol che Wun de zu ge fügt ha ben 
konn te, hät te ver mut lich nicht ein mal der er fah rens te Jä ger zu 
sa gen ge wusst.

Wäh rend De nis sow sich No ti zen mach te, ver düs ter te sich 
sei ne Mie ne zu neh mend. Aus ir gend ei nem Grund hat te er nicht 
den ge rings ten Wunsch, von die sem Vor fall eine Mel dung an die 
Kreis stadt durch zu ge ben.

Um eins – das sag te De nis sow ein Blick auf die Uhr – kehr te 
Vit ka von sei ner Fahrt in die Stadt zu rück, wo er Ma kar ski ab ge-
lie fert hat te. Er war je doch nicht al lein. Im Fond des Wil lys saß 
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ein jun ger Mann in teu rem Man tel, der Vit ka nun ins Büro des 
Kol chos vor sit zen den folg te.

Gott sei Dank!, ging es De nis sow beim An blick des Be su chers 
durch den Kopf. Dann brauch ich mich nicht wei ter um die Sa che 
zu küm mern.

Das stimm te nicht ganz.
Zehn Mi nu ten spä ter klopf te es näm lich an sei ne Bü ro tür.
»Fjo dor Kus mitsch, bist du da?«, rief der Kol chos vor sit zen-

de. »Hier ist je mand vom Kreis ko mi tee der Par tei, der mit dir 
spre chen möch te. Hast du ein Mi nüt chen Zeit?«

»Nur her ein spa ziert!«, er wi der te De nis sow, lä chel te freund-
lich, er hob sich von sei nem Stuhl und streck te dem Be su cher 
die Hand ent ge gen. »An ge nehm! Ich bin Re vier be voll mäch tig-
ter Leut nant De nis sow.«

»Und mein Name ist Jew geni Jur je witsch Ugor«, stell te sich 
der jun ge Mann vor.

»Dann im mer Platz ge nom men! Soll ich den Man tel drau ßen 
auf än gen? Ist ja recht warm hier drin. Das ist der ers te Be such 
bei uns?«

Den Ge nos sen vom Kreis ko mi tee über rum pel te die über-
schwäng li che Be grü ßung durch den äl te ren Mi li zio när off en bar. 
Brav zog er den Man tel aus. Dar un ter trug er ei nen hel len An zug 
von gu ter Qua li tät. Ein fei nes Stöff chen!, re gis trier te De nis sow 
für sich. Wenn auch et was leicht bei un serm Win ter. Aber gut, 
der Jun ge wird ja eh über all hin kut schiert.

»Sem jon Sem jono witsch, hast du un serm Gast schon vom 
Was ser an ge bo ten? Nicht? Also wirk lich! Un ser Brun nen was ser 
muss man pro biert ha ben! Ein Tee wäre bei der Käl te zwar nicht 
schlecht, aber wer ins Dorf Lich ter Keil kommt, muss das Was-
ser kos ten! Sem jon Sem jono witsch, tu mir die Lie be, schnapp 
dir den Ei mer aus dem Wind fang und bring uns ein Schlück-
chen fri sches Was ser!«

Der Kol chos vor sit zen de ließ den Wort schwall De nis sows 
eben falls ziem lich per plex über sich er ge hen, trot te te aus dem 
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Büro und han tier te im Wind fang mit dem Ei mer. So bald die bei-
den Män ner al lein wa ren, tra ten sie ins Zwie licht ein.

Die Zeit ver strich nun deut lich lang sa mer, die Ge räu sche 
klan gen dumpf und ge dehnt. Durch das Fens ter be ob ach te ten 
sie, wie Sem jons ver schwom me ne Ge stalt sehr lang sam auf den 
Brun nen zu glitt.

»Jew geni Jur je witsch Ugor«, stell te sich der Be su cher noch 
ein mal vor. »An de rer, Lich ter, Lei ter der Kreis nacht wa che.«

»Ein An de rer drit ten Gra des lei tet die Nacht wa che?«, frag te 
De nis sow grin send.

»Touché!«, ent geg ne te Ugor. »Ich bin tat säch lich Chef und ein-
zi ger Mit ar bei ter in ei ner Per son. Vor ei nem Mo nat wur de ich 
aus dem Ge biet hier her in den Kreis ver setzt. Die Wa che hat ge-
nau ei nen Mit ar bei ter, eben mich, die Re ser ve be steht aus null 
Kom ma null An de ren … Viel leicht soll ten wir da her auch gleich 
diese Fra ge klä ren, selbst wenn sie mich nicht her ge führt hat: 
Sie wol len wohl nicht der Wa che bei tre ten?«

»Um den Be stand der Ak ti ven zu ver dop peln?«
Ugor zuck te bloß vage mit den Ach seln.
De nis sow trat ans Fens ter und stemm te die Fäus te aufs Fens-

ter brett. Sem jon hat te den Brun nen fast er reicht, Ra jka die Ver-
käu fe rin stand vor ih rem Kram la den und gähn te herz haft. Es 
schnei te, ge nau er ge sagt, es hin gen zwei, drei Flo cken fast reg-
los in der Luft.

»Brau chen Sie Be denk zeit?«, er kun dig te sich Ugor.
»Was gibt es da groß zu über le gen?« De nis sow riss sich vom 

An blick des Plat zes los und kehr te zu sei nem Schreib tisch zu-
rück. »Nein, mei ne Ent schei dung steht fest. Die Wa che ist nichts 
für mich, so leid es mir tut, Jew geni Jur jitsch.«

»Und war um nicht?«, woll te Ugor wis sen. »Sie sor gen schon 
ein Vier tel jahr hun dert als Mit ar bei ter der Mi liz für Recht 
und Ord nung. In der Nacht wa che tä ten Sie doch im Grun de 
das Glei che. Viel mehr, Sie wä ren dort von weit aus grö ße rem 
Nut zen!«
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Von drau ßen drang ein lan ges durch drin gen des Quiet schen 
her ein, denn Sem jon ließ den Ei mer ge ra de mit ei ner Win de in 
die Tie fe.

»Ach ja?«, frag te De nis sow zu rück. »Und wie so das? Schla gen 
die Dunk len viel leicht über die Strän ge?«

»Nicht un be dingt«, gab Ugor zu. »Der Auf au ei ner 
Kreis ab tei lung der Wa che ist eher eine prä ven ti ve … also … eine 
pro phy lak ti sche Maß nah me.«

»Das Wort prä ven tiv ist mir durch aus ge läu fig, dan ke. Aber 
ich sehe kei nen Sinn dar in. Mein Platz ist hier, wo ich mich mit 
ech ten Ver ge hen be schäf ti ge. Den werd ich doch nicht ge gen ei-
nen Schreib tisch ein tau schen, an dem ich den lie ben lan gen Tag 
Be rich te über Kräu ter frau en und Hei le rin nen schrei be!«

De nis sow war schon lan ge nicht mehr ins Zwie licht ein ge tre-
ten, wes halb er nicht mehr rou ti niert jede Ge fühls re gung un ter-
drück te. Denn je stär ker er sich auf reg te, em pör te oder är ger te, 
des to mehr Kraft büß te er in die ser an de ren Welt ein. Tief durch-
at mend, war te te er nun, bis sein Herz nicht mehr ras te.

»Das ist ja nicht das ers te Mal, dass mir die ses An ge bot ge-
macht wird«, fuhr er dann fort. »Ganz ge wiss nicht. Gleich nach 
dem Krieg, als ich ge ra de von der Front zu rück war, sind die Lich-
ten an mich mit der Bit te her an ge tre ten, mich der Nacht wa che 
an zu schlie ßen. Auch da mals hieß es üb ri gens schon, das wäre 
rein pro phy lak tisch. Wo die Zei ten doch so hart wa ren und die 
Men schen am Ende ih rer Kräf te … Da konn te so ein Dunk ler 
doch wer weiß was an rich ten! Da mals habe ich so gar tat säch-
lich über die sen Schritt nach ge dacht. Die Lich ten hat ten mir 
eine Agi ta ti ons bro schü re in die Hand ge drückt … Die Din ger 
gibt es heu te si cher nicht mehr, oder? Da wur de un se re Auf ga-
be sehr schön be schrie ben. Und mit was für Wor ten! Die wuss-
ten schon ge nau, wie sie uns Front sol da ten an den Ha ken krie-
gen konn ten.« De nis sow grins te. »Ich habe da mals um wei te res 
Ma te ri al ge be ten. Zur Struk tur, Ge schich te und zum Gro ßen Ver-
trag … All das hab ich durch ge ar bei tet. Als dann die Lich ten zu 
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mir ge kom men sind und mei ne Ent schei dung hö ren woll ten, da 
hab ich ge sagt: ›Ge nos sen, neh men wir doch mal an, ich er wi-
sche ei nen Vam pir, der ge ra de je man dem das Blut aus saugt …‹«

De nis sow ent ging nicht, wie Ugors Au gen an die ser Stel le auf-
fun kel ten.

»›Was wür de ich als Wäch ter dann ma chen?‹«, fuhr der Dorf-
mi li zio när grin send fort. »Und da ha ben sie mir ge sagt, dass ich 
mir eben sein Re gis trie rungs sie gel zei gen las sen muss und die 
Li zenz … ›Wenn also mit den Pa pie ren bei dem Blut sau ger al les 
in Ord nung ist‹, hake ich nach, ›dann muss ich ab zie hen und 
 einen Mör der lau fen las sen, ja?‹ Ge nau so ist es, er klä ren sie mir. 
›Und stimmt es‹, boh re ich wei ter, ›dass ich selbst ge gen ein Ge-
setz ver sto ße, wenn ich ihm ins Hand werk pfu sche?‹ Auch das 
be stä ti gen sie. Da mit war die Sa che für mich klar: ›Als ge wöhn-
li cher Mi li zio när ist es aber mein gu tes Recht, die sen Vam pir zu 
ver mö beln! Was also habe ich dann in die ser ver flix ten Wa che 
ver lo ren?!‹«

»Sie be schrei ben hier eine pri mi ti ve, kon stru ier te Si tua ti on«, 
er klär te Ugor ge dul dig. »Als ge wöhn li cher Mensch wür den Sie 
den Vam pir ja gar nicht se hen. Und sein Op fer auch nicht. Doch 
las sen wir die Vam pi re bei sei te, sie ge hö ren zur un ters ten Kas-
te. Weit aus grö ße res Un heil rich ten ja jene Dunk len an, die 
stär ker sind. Und ge gen die rich ten Sie mit Ih rer Dienst waff e 
be stimmt nichts aus.«

Das Quiet schen am Brun nen er reich te jetzt sei nen Hö he-
punkt.

»Aber wie vie le die ser star ken Dunk len gibt es bei uns im 
Kreis?«, frag te De nis sow, wo bei er eine Gri mas se zog, von der 
sich nicht sa gen ließ, ob sie dem Sar kas mus sei ner Fra ge oder 
dem Quiet schen drau ßen ge schul det war. »Wenn man neu in 
ei ner Ge gend ist, muss man na tür lich … äh … schon rein pro-
phy lak tisch vom Schlimms ten aus ge hen. Ein al ter Hase wie ich 
lässt sich da mit aber nicht kö dern. Star ke Dunk le gibt es bei uns 
näm lich gar nicht.«
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»Und wenn sie ir gend wann auf tau chen? Kom men Sie dann 
ohne die Nacht wa che ge gen sie an? Denn wenn Sie kein Nacht-
wäch ter sind, dür fen Sie auch kei ne ma gi sche Kraft ein set zen. 
Was also ma chen Sie dann?«

»Bis her bin ich noch im mer klar ge kom men. Und wenn Gott 
es will, blei ben wir von sol chen Un tie ren auch wei ter hin ver-
schont.«

»Tja …« Ugor war furcht bar un zu frie den mit dem bis he ri gen 
Ver lauf des Ge sprächs und är ger te sich ent setz lich über De-
nis sows Stur köp figk eit. »Ich habe üb ri gens ge le sen, dass vor 
zwan zig Jah ren eine Ban de von Dunk len im Nach bar kreis ihr 
Un we sen ge trie ben hat. Er in nern Sie sich noch dar an?«

»Ja.«
»Um sie un schäd lich zu ma chen, brauch te man da mals auch 

Lich te. Oder etwa nicht? Aber was rede ich mir hier ei gent lich 
den Mund fus slig …«

»Eben«, sag te De nis sow. In die sem Mo ment ver stumm te end-
lich das Quiet schen. »Was gibt’s denn nun sonst noch?«

»Also …«, mur mel te Ugor. »Da wäre eine Sa che … die üb ri gens 
ganz gut zu un se rem bis he ri gen Ge spräch passt …« Er hüs tel te 
in sei ne Faust. »In der letz ten Wo che habe ich ei nem Dunk len 
eine Li zenz aus ge stellt … Se hen Sie mich nicht so an! Was hät te 
ich denn tun sol len?! Die Vam pir lot te rie ist schließ lich nicht auf 
mei nem Mist ge wach sen! Wenn al les sei ne Ord nung hat und 
der Bes kud sich hier …«

»Ein Bes kud?!«, stieß De nis sow aus und ges ti ku lier te wild, 
ehe er ein paar Se kun den wie er starrt da saß. »Wo um al les neh-
men Sie die sen wi der li chen Vam pir denn her?«

»Aus Turk me ni stan. Und nicht wir ha ben ihn ir gend wo her
ge nom men, son dern er ist zu uns ge kom men, weil Men schen 
es so an ge ord net ha ben. Der jun ge Mann aus Asch ga bat hat im 
ver gan ge nen Jahr sein Stu di um be en det und hat nun eine Stel-
le als Che mie leh rer im Nach bar kreis zu ge wie sen be kom men. 
An geb lich ist er in sei nem Be ruf gar nicht schlecht … Aber ich 

Lukianenko_Nacht_CC15.indd   30 23.05.2016   15:03:13



31

schwei fe ab. Je den falls hat er eine Li zenz mit be grenz ter Gül tig-
keit er hal ten. Diese ist ges tern ab ge lau fen, aber bis her ist nie-
mand zur Re gis trie rung er schie nen.«

»Und?«
»Nun woll te ich über prü fen, was mit dem ihm zu ge wie se nen 

Op fer ge sche hen ist. Der Mann war aber nicht in sei nem Dorf. Er 
ist ges tern Abend off en bar hierher ge kom men, seit dem hat ihn 
nie mand mehr ge se hen.«

»Wie heißt er?«, press te De nis sow her aus.
»Ni ko laj Krjukow, ge bo ren 1950. Ken nen Sie ihn?«
»Mhm«, brumm te De nis sow. »Das ist der Ver lob te mei ner 

Toch ter.«
»Aber er …?!«
»So spielt das Le ben nun ein mal.«
»Trotz dem kann …«
»Ich weiß. Ich war ja auch da ge gen – aber mach mal mei nem 

Mäd chen klar, dass sie die Fin ger von dem Bur schen las sen soll! 
Wir ha ben so vie le an stän di ge Jun gen im Dorf, aber sie … Mo-
ment mal!« De nis sow er hob sich so gar von sei nem Stuhl. »Soll 
das hei ßen, du hast Kol ja nicht aus der Vam pir lot te rie raus ge-
nom men, ob wohl du ganz ge nau wuss test, dass er ein po ten-
ziel ler An de rer ist?« Er plumps te auf sei nen Stuhl zu rück. »Wie 
ist das denn bit te zu ver ste hen?«

Je der ge set ze streue Vam pir, Bes kud oder ähn li che Blut sau ger 
er hielt re gel mä ßig ei nen le ben den Men schen zum Aus sau gen, 
ge wis ser ma ßen als Be loh nung für an stän di ges Ver hal ten, denn 
nie mand kam ge gen die Na tur an, und Spen der blut und das Blut 
wil der Tie re oder vom Vieh auf den Bau ern hö fen stell ten nun 
ein mal kei nen hun dert pro zen ti gen Er satz für den »be son de ren 
Saft« dar. Die Nacht wa che moch te noch so sehr ver su chen, ein 
Ver bot der Vam pir lot te rie durch zu fech ten, Ver trag blieb nun ein-
mal Ver trag, wes halb die Lich ten über all auf der Welt ge zwun-
gen wa ren, re gel mä ßig ihre Un ter schrift un ter eine Li zenz für ein 
kon kre tes Op fer zu set zen. Der Name des Op fers wur de nach dem 
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Zu falls prin zip un ter den Men schen aus dem Ge biet der je weils 
zu stän di gen Wa chen er mit telt. Kin der un ter zwölf Jah ren schie-
den eben so aus wie schwan ge re Frau en und An ge hö ri ge ers ten 
Grades von An de ren, also ihre El tern oder Ge schwis ter. Na tür lich 
ge lang ten auch die An de ren selbst nicht in den gro ßen Topf mit 
Lo sen, we der die in iti ier ten noch die po tenzi el len. Wie so aber traf 
es dann aus hei te rem Him mel Kol ja?!

»Wie lan ge wis sen Sie schon, dass es sich bei Krjukow um ei-
nen po tenzi el len An de ren han delt?«, woll te Ugor nun wis sen. 
»Und wen ha ben Sie da von in Kennt nis ge setzt? Na, se hen Sie! 
Ge ra de weil es bis her kei ne Kreis wa che gab und der Ge biets wa-
che nur un zu läng li che In for ma tio nen zu po tenzi el len An de ren 
vor la gen, wird Krjukow in un se ren Un ter la gen als ge wöhn li cher 
Mensch ge führt. Erst als er ge zo gen wur de …«

»Das hast du dir wirk lich fein aus ge dacht!«, ent fuhr es De-
nissow. »Da wird ein Mann ge zo gen, du über prüfst ihn und 
stellst fest, dass er ein po ten ziel ler An de rer ist. Oben drein zu 
neun zig Pro zent Wahr schein lich keit ein Dunk ler. Nun müss te 
ei gent lich ein neu es Los ge zo gen wer den. Aber wozu un nö tig 
Staub auf wir beln? Eine Kreis tag wa che gibt es nicht, die Dunk-
len wis sen ver mut lich ge nau so we nig von Krjukow wie dei ne 
kreuz ver damm te Ge biets nacht wa che. War um also schla fen de 
Hun de we cken – vor al lem da du selbst ge trost auf je den neu en 
Dunk len in dei nem Re vier ver zich ten kannst! Soll die ser Blut-
sau ger also ru hig ei nen Wi der ling aus den ei ge nen Rei hen er-
le di gen! Statt ei nem wei te ren Dunk len die Mög lich keit zur In-
itiie rung zu las sen, sorgst du da für, dass man ihn vor her um die 
Ecke bringt! Bra vo, kann ich da nur sa gen!«

Ugor lief vor Freu de über die ses Kom pli ment so gar rot an.
Er be greift rein gar nichts, hielt De nis sow für sich fest.
»Und selbst die Lei che stellt kein Pro blem dar«, fuhr er fort. 

»Wenn ein Vam pir die Li zenz er hal ten hät te, dann hät te er Ni-
kolajs Kraft viel leicht ge spürt und wo mög lich der Tag wa che Mit-
tei lung ge macht. Die hät te mit Si cher heit ver sucht, Krjukow für 
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sich zu ge win nen. Aber die Li zenz soll te ein Bes kud krie gen – und 
wenn der auf Jagd geht, lässt er sein Hirn zu Hau se. So cle ver hat 
schon lan ge nie mand mehr sei nen Geg ner die Drecks ar beit für 
sich ma chen las sen. Das Gan ze dann noch als prä ven ti ve Maß-
nah me aus zu ge ben …« De nis sow er hob sich wie der und ti ger te 
mit auf dem Rü cken ver schränk ten Hän den durch sei ne Amts-
stu be. »Aus dem Krieg ken ne ich noch den gu ten al ten Prä ven tiv-
schlag. Aber der stell te eine Ant wort auf eine Ak ti on des Fein des 
dar, ent we der auf eine ge plan te oder auf eine ein ge lei te te. Wenn 
sich auf Fein des sei te al ler dings rein gar nichts rührt, wenn es kei-
nen Hin weis auf ir gend ei nen An griff gibt, dann ist ein sol cher 
Schlag rei ne Pro vo ka ti on, aber be stimmt kei ne prä ven ti ve Maß-
nah me. Die man na tür lich in den schöns ten Far ben dar stel len 
kann: Es war ein mal ein ge wis ser Kol ja Krjukow, ein gu ter Trak-
to rist, ein lus ti ger Bur sche, der in die Toch ter des Dorf mi li zio närs 
ver liebt war. Ei nes Ta ges kam dann der Herr Nacht wa chen lei ter 
ins Dorf und gab den Jun gen zur Ver füt te rung frei …«

Ugor saß völ lig nie der ge schmet tert da und be trach te te ein-
ge hend sei ne Schu he.

»Guck doch mal zum Fens ter raus! Wir le ben hier ein ge ruh-
sa mes Le ben ohne gro ßes Auf und Ab. Wenn du es durchs Zwie
licht be trach test, ist der Un ter schied nicht be son ders groß. Hier 
blei ben alle auf der Haupt stra ße, hier zweigt nie mand links oder 
rechts ab. Und wenn mal An de re auf tau chen, dann der art schwa-
che, dass es kaum auff ällt. Die dunk le Kräu ter frau ist im Grun de 
über zeugt da von, dass sie al len mit ih ren Trän ken und Sal ben hilft, 
wäh rend die lich te Heil erin meint, sie er zie le ih ren Er folg mit Wor-
ten. Und aus ge rech net hier setzt du mit ei nem Prä ven tiv schlag an, 
ja? Und? Hast du die Mensch heit da mit glück li cher ge macht? Ver-
gießt  mei ne Toch ter des we gen viel leicht vor Glück hei ße Trä nen? 
Und er war test du nun von mir, dass ich ebenfalls ein Freuden tänz-
chen auff üh re?«

»Wer nur auf sei nen vier Buch sta ben sitzt, macht na tür lich 
kei ne Feh ler«, tön te Ugor.
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»Da für kön nen sich dei ne Feh ler wirk lich se hen las sen, 
Lich ter!«

»Ich habe doch nicht mei ne Feh ler ge meint, son dern die des 
Bes kuds!« Ugor riss den Kopf hoch und sah De nis sow di rekt in 
die Au gen. »Der hät te doch die nächs ten hun dert Jah re im Nach-
bar kreis Che mie un ter rich ten oder see len ru hig nach Turk me ni-
stan zu rück keh ren kön nen. Er hät te die ihm per Li zenz zu ge wie-
se nen Men schen aus ge saugt, und das war’s dann! So aber habe 
ich ihn ge zwun gen, sich zu be we gen, habe ihn aus sei nem an ge-
stamm ten Re vier her aus ge lockt. Er muss te sich auf völ lig un be-
kann tes Ter rain wa gen – wo er sich prompt et was hat zu schul-
den kom men las sen. Dass er sich nicht hat re gis trie ren las sen, 
kommt ei nem Ver bre chen gleich. Das wie der um gibt mir das 
Recht, Sank tio nen ge gen ihn zu ver hän gen.«

»Die aber den noch eine Pro vo ka ti on blei ben. Aber glaub mir, 
die Dunk len wer den dar auf zu ant wor ten wis sen.«

»Das wol len wir erst ein mal ab war ten. Zu nächst soll ten wir 
uns je doch um ei nen Men schen küm mern!«

Ugor trat aus dem Zwie licht, um den Kol chos vor sit zenden, der 
ge ra de in die Amts stu be ge kom men war, zu hyp no ti sie ren. Die-
ser schob sich dar auf in mit ei nem däm li chen Lä cheln auf den 
Lip pen den Ho cker zum Ofen, nahm Platz, öff ne te die un te re 
Klap pe und stier te in die Flam men. Nun ver ließ auch  De nis sow 
das Zwie licht. Letz ten En des war es ein fa cher, ihr Ge spräch in der 
rea len Welt fort zu set zen.

»Bist du ei gent lich schon lan ge in der Wa che?«, woll te er von 
Ugor wis sen.

»Fünf Jah re. Ich habe als Fahn der in der Ge biets ab tei lung an-
ge fan gen.«

»Dann bist du also Kampf ma gier?«
»Ist da ge gen et was ein zu wen den?«
»Nimm’s mir nicht übel, aber wenn ein Kampf ma gier eine 

In tri ge schmie det, steht er am Ende im mer als der Ge lack mei-
er te da«, sag te De nis sow. »Du reibst dir die Hän de, weil du jetzt 
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ge gen ei nen Bes kud dei ne Sank tio nen ver hän gen kannst. Gut 
und schön, aber ein Bes kud hat sich bei uns im Dorf gar nichts 
zu schul den kom men las sen. Bei uns war ein Vam pir am Werk.«

»Bit te?!«
»Ge nau er ge sagt, eine jun ge Vamp irin. Krjukow hat sie al ler-

dings nicht an ge rührt.«
»Wo her wis sen Sie das? Ha ben Sie die Blut saug erin be ob-

achtet?«
»Nein. Aber ich habe ihr Op fer ge se hen. Ich würd’s dir auch 

zei gen, nur ha ben wir die Lei che schon ver brannt. Und die Fo tos 
sind noch nicht ent wi ckelt.«

»Dann ha ben wir es also mit ei nem Mord ohne Li zenz zu 
tun?«

»Mit ei nem Mord schon, al ler dings nicht be gan gen an ei nem 
Men schen, son dern an ei nem Wolf. Und das ist nicht straf ar, je-
den falls nicht nach eu ren Ge set zen. Ich könn te die jun ge Dame 
we gen Wil de rei dran krie gen, aber ver mut lich wür de sie eh 
al les ab strei ten und be haup ten, sie habe in Not wehr ge han delt. 
Schließ lich wur de der Wolf nicht er schos sen oder ab ge sto chen, 
son dern mit blo ßen Hän den ge tö tet.«

»Jetzt ver ste he ich gar nichts mehr!«, ge stand Ugor.
»Dann will ich dir ver ra ten, was ich dazu den ke. Mei ner An-

sicht nach hat je mand dein Spiel durch schaut. Je mand hat da-
von er fah ren, dass es sich bei Kol ja um ei nen po tenzi el len An-
de ren han delt. Viel leicht hat so gar der Bes kud selbst ge wit tert, 
was es mit sei nem Op fer auf sich hat te, und es wi der Er war-
ten nicht an ge rührt, son dern die In for ma ti on nach oben wei ter-
ge lei tet. Viel leicht wird Kol ja in den Ak ten der Tag wa che aber 
auch schon lan ge als po ten ziel ler An de rer ge führt. Die Dunk len 
bei uns sind zwar nur schwach, kön nen der Ge biets wa che aber 
durch aus was ge steckt ha ben.«

»Sie … diese Vamp irin – ist sie zur zeit im Dorf?«
»Sie lun gert ver mut lich in der Kreis stadt her um. In dem dir 

an ver trau ten Ge biet gibt es, wie ge sagt, kei ne der art star ken 
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Dunk len, des halb wird sie wohl auf ei nen Flug in die Ge biets-
stadt war ten.«

»Fjo dor Kus mitsch! In dem Fall muss ich so fort in die Kreis-
stadt.«

»Der Bus geht in ei ner Stun de. Wenn du frü her auf re chen 
willst, hol den Kol chos vor sit zen den aus sei ner Hyp no se.«

»Sie müs sen mich be glei ten.«
»Ach ja?«
»Hel fen Sie mir! Sie ken nen die Vamp irin …«
»Ich soll sie ken nen?«, frag te De nis sow zu rück. »Wie kommst 

du denn dar auf?«
»Aber Sie ha ben doch eben ge ra de selbst ge sagt, dass wir es 

nicht mit ei nem Vam pir, son dern mit ei ner jun gen Vamp irin zu 
tun ha ben.«

»Ach das«, wie gel te De nis sow ab. »Das le gen in di rek te Hin-
wei se nahe. Ein Bes kud saugt sämt li che Flüs sig keit aus ei nem 
Le be we sen her aus, Lym phe und Sper ma in be griff en. Aber der 
Wolf hat te sich nicht in eine Mu mie ver wan delt. Das zum ei-
nen. Dann zwo tens: Ne ben der Lei che des Wolfs konn ten über-
haupt kei ne Spu ren ent deckt wer den, wes halb ich von ei ner 
Ver wand lung in eine Fle der maus und ei nem Luft an griff aus-
ge he. Und drit tens habe ich an der Stel le, an der Krjukow ver-
mut lich ge we sen ist, ein paar in ter es san te Spu ren ge fun-
den. Ge nau er ge sagt Spu ren von Da men schu hen mit ho hen 
Ab sät zen.«

»War um kann nicht eine der hie si gen jun gen Da men diese 
Spu ren hin ter las sen ha ben?«

»Mit ei ner Frau und ei ner er wach se nen Toch ter im Haus habe 
ich die nö ti gen In for man tin nen an der Hand«, er klär te De nis-
sow ge las sen. »Ich weiß Be scheid über Im port wa re in Lä den, 
über die Er wer bun gen der Da men hier im Dorf, dar über, wer in 
die Kreis stadt ge fah ren ist … Nein, die hie si gen Schön hei ten ge-
hen so gar zu ei nem bun ten Abend im Klub in Filz stie feln. Das 
mag nicht so schick sein, da für frie ren ih nen je doch auch die 
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Ze hen nicht ab … Aber ein ver stan den, ich be glei te dich in die 
Stadt. Glaub aber nicht, dass ich …«

»Ja, schon gut«, fiel ihm Ugor wü tend ins Wort. »Sie be glei ten 
mich nur, um si cher zu stel len, dass ich nicht noch mehr Scha den 
an rich te. Ist es nicht so?«

»Ganz ge nau, Herr Nacht wa chen lei ter!«, be stä tig te De nis sow 
grin send. Gleich dar auf setz te er je doch wie der ein mür ri sches 
Ge sicht auf. »Und au ßer dem, weil ich nicht die ge rings te Vor stel-
lung habe, wo ei gent lich die ser Krjukow steckt.«

Auf dem Weg zum Flug ha fen durf ten sich De nis sow und Ugor 
an dert halb Stun den lang das Ge mau le von Sem jons Fah rer Vit-
ka an hö ren. Der Mann konn te sich gar nicht ge nug dar über be-
kla gen, schon zum zwei ten Mal an die sem Tag den Weg in die 
Kreis stadt an tre ten zu müs sen.

Ohne auch nur ins Zwie licht ein zu tre ten, mach te De nis sow 
die Vamp irin aus. Sie saß in dem win zi gen War te saal und ließ 
die in ele gan ten Le der stie feln ste cken den Bei ne bau meln. Eine 
jun ge at trak ti ve Frau. Und die Ruhe in Per son.

Wenn je mand sei ne Ge las sen heit ver lor, dann war das Ugor. 
Ne ben der Vamp irin war te ten noch ein paar jun ge Leu te mit Zel-
ten und Schlaf sä cken, ein ver hei ra te tes Pär chen und ein Mann 
um die drei ßig mit ei nem Kind, ver mut lich sein Sohn, auf den 
Flug. Eben die ser Va ter war ein Dunk ler, ein Ma gier, der weit aus 
ge fähr li cher war als die Vamp irin.

Zu nächst hiel ten De nis sow und Ugor je doch auf die Vam pirin 
zu.

»Ich bit te viel mals um Ent schul di gung, Bür ge rin«, sprach De-
nis sow sie an, nach dem er sich kurz ge räus pert hat te. »Aber be-
hei zen sich Ihre Schu he ei gent lich von selbst? Wenn nicht, wie 
re gu lie ren Sie dann Ihre Kör per wär me, dass Sie selbst beim 
schlimms ten Frost nicht auf un se rem Walz berg er frie ren?«

»Gu ten Tag, du cle ve rer Opa!«, er wi der te die Vamp irin grin send. 
»Ich habe ei gent lich da mit ge rech net, dass du mich eher fin dest.«
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»Da für hät te ich dich su chen müs sen«, kon ter te De nis sow. 
»Aber wel chen Grund hät te ich denn da für ha ben sol len? Du 
wirst doch nicht ge gen ir gend ein Ge setz ver sto ßen ha ben? Im 
Dorf sind schließ lich alle ge sund und mun ter … Oder nicht?«

»Ja klar«, er klär te die Frau und grins te wei ter. »Ob alle ge sund 
sind, weiß ich zwar nicht, aber le ben tun sie be stimmt noch.«

»Wusst ich’s doch, dass ich es mit ei ner bra ven Bür ge rin zu 
tun habe! Aber mein Kol le ge hier woll te mir das ein fach nicht 
glau ben.«

»Zu be dau er lich, dass wir grad Tag ha ben«, säu sel te die 
Vamp irin. »Da habt ihr Lich ten ja gar kei nen Dienst!«

»Name!«, ver lang te die ser bloß.
»Anj uta«, ant wor te te sie und strahl te Ugor mit blen dend wei-

ßen Zäh nen an. »Anna Mel nikowa, Tag wa che.«
»War um ha ben Sie sich bei Ih rer An kunft nicht in der Kreis-

nacht wa che re gis trie ren las sen?«, brumm te Ugor, dem je doch 
be reits schw an te, dass er gleich eine Schlap pe wür de ein ste cken 
müs sen.

»Weil ich im Rah men ei nes Son der auf trags hier bin und über 
ent spre chen de Voll mach ten ver fü ge. Sonst noch Fra gen?«

Der dunk le Ma gier war dem Ge spräch selbst ver ständ lich 
von An fang an ge folgt. Nach dem er ein paar Wor te mit den 
Mit rei sen den ge wech selt hat te – off en bar bat er sie, kurz auf sei-
nen Sohn auf zu pas sen –, er hob er sich, schüt tel te die rech te Hand 
und ging lang sam auf Anna zu, die mit dem Rü cken zu ihm saß.

»Gibt es ir gend wel che Pro ble me?«, flö te te der Dunk le.
Ugor starr te wie ge bannt auf die rech te Hand des Man nes. Da 

De nis sow noch nicht ins Zwie licht ein ge tre ten war, ver moch te 
er nicht zu er ken nen, wel chen Zau ber der Dunk le vor be rei tet 
hat te. So an ge spannt, wie Ugor war, muss te er je doch mit dem 
Schlimms ten rech nen.

»Aber gar nicht«, misch te sich De nis sow nun ein. »Wir un ter-
hal ten uns hier in al ler Ruhe. Sie kön nen also gern wie der ab zie-
hen und auf Ih ren Flug war ten!«
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»Kommt der mir etwa frech?«, woll te der Dunk le von der 
Vamp irin wis sen.

»Un ser Opa hier? Der weiß doch gar nicht, was Frech heit ist!«
»Viel leicht soll te ich die bei den bit ten zu ge hen?«
»War um das denn – wo wir so nett plau dern …«
»Wenn du meinst. Falls du Hil fe brauchst, ruf mich!«
Nach die sen Wor ten dreh te sich die Vamp irin dem Dunk len 

mit ih rer gan zen Ge stalt zu, riss die Au gen auf – und be kam ei-
nen Lach an fall.

»Dich?!«, japs te sie. »Ich soll dich um Hil fe ru fen? Du scherzt, 
oder? Das ist der Lich te Keil! Wenn ich jetzt – und da sei en Licht 
und Dun kel vor – tat säch lich Hil fe bräuch te, wür de ich ver mut-
lich schon nicht mal mehr ein Piep sen her aus brin gen!«

Eine Ent schul di gung mur melnd, zog sich der Dunk le wie der 
zu rück und ließ Ugor in äu ßers ter Ver wun de rung und De nis sow 
in off en kun di ger Ver le gen heit zu rück.

»Was willst du nun wis sen, Lich ter?«, frag te die Vamp irin, wür-
dig te Ugor da bei aber kei nes Bli ckes, son dern be trach te te aus-
schließ lich De nis sow, dies zu dem mit un ver hoh le ner Neu gier.

»Wo du schon die sen Auf trag er wähnst … viel leicht könn test 
du uns ein wei hen, was es da mit auf sich hat?«

»Könn te ich, ja?«, ent geg ne te Anna und klatsch te in die Hän-
de. »Krie ge ich dann auch eine Prä mie von euch? Weil ich der 
Tag wa che ge scha det habe?«

»Aber si cher«, mein te De nis sow grien end. »Die wer de ich der 
Kol cho se per sön lich aus den Rip pen lei ern.«

»Das ist nicht lus tig«, schnapp te sie nun ein. »Aber gut! Im 
Grun de ist es kein Ge heim nis, ich kann es euch also ru hig ver ra-
ten. In dei ner Nach bar kol cho se lebt ein Bur sche na mens Kol ja …«

»Lass die Vor ge schich te aus«, fiel ihr De nis sow ins Wort.
»Ganz wie du willst«, er wi der te Anna. »Dann ist dir wahr-

schein lich auch be kannt, wie die ser gute Lich te hier Ni ko laj an 
die Eck zäh ne lie fern woll te? Und war um? Bloß weil die ser Ni-
ko laj ein mal ein An de rer wer den könn te, der kei ne ganz so hel le 
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Far be zeigt! Übel, nicht wahr? Denn ge ra de hat te der Jun ge et was 
Glück im Pri vat le ben, hat te eine wun der ba re Braut ge fun den …«

»Spar dir diese Ein zel hei ten, jun ges Fräu lein!«
»Wie soll ich auf Ein zel hei ten ver zich ten, wenn mit ih nen al-

les steht und fällt? Ich brau che dir nicht zu sa gen, dass ein po ten-
zi el ler An de rer in der Re gel dann zum ers ten Mal ins Zwie licht 
ein tritt, wenn er ei nen Mo ment gro ßer Ge fühls er re gung er lebt, 
also wenn er sich stark auf regt, freut oder Angst vor et was hat. 
Wie wir wis sen, ent schei det die Stim mung, in der er das Zwie
licht be tritt, dar über, ob er zum Dunk len oder zum Lich ten wird. 
Du als zu künf ti ger Schwie ger va ter – wel che Far be wünschst du 
dir denn nun für den Mann dei ner Toch ter?«

»Ich als zu künf ti ger Schwie ger va ter wür de mir wün schen, 
dass Ka ter inas Mann ein ge wöhn li cher Mensch ist.«

»Die ser Wunsch ist ja nun lei der nicht in Er fül lung ge gan-
gen!«, er klär te Anna in mit füh len dem Ton. »An ge sichts der Li-
zenz muss ten wir den Jun gen ret ten, und zwar mög lichst so, 
dass wir da bei nicht das Nach se hen ha ben.«

»Und des halb habt ihr die sen Ma kar ski ge schickt, da mit er 
vor Nik olajs Au gen mit mei ner Ka ter ina schä kert, ja? Da mit der 
Jun ge so wü tend wird, dass er auch nicht die ge rings te Chan ce 
hat, am Ende doch noch zum Lich ten zu wer den.«

»Ex akt!«, be stä tig te Anna zu frie den.
»Und was hat test du dann bei uns im Dorf ver lo ren?«
»Ich woll te se hen, ob al les nach Plan läuft.«
»Willst du da mit be haup ten, du hät test Krjukow leer ge trun-

ken, wenn er doch ein Lich ter ge wor den wäre?«
»Rich tig«, sag te Anna und leck te sich die Lip pen.
»Dann ist er jetzt also ein Dunk ler …«
»Wie kommst du denn dar auf?«
»Wenn er ein Lich ter ge wor den wäre, hät test du dich nicht am 

Wolf satt trin ken müs sen.«
»Auch wie der wahr.« Anna ver zog das Ge sicht. »Den gan zen 

Mor gen habe ich nach Hund ge stun ken.«
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»Ver stehst du jetzt, was ich ge meint habe, Jew geni Jur jitsch?«, 
wand te sich De nis sow an Ugor. »Die Dunk len ha ben dich aus ge-
trickst. Al ler dings ha ben sich mit euch die rech ten Rän ke schmie-
de ge fun den. Kannst du dich ei gent lich noch im Spie gel an se-
hen? Aber gut, las sen wir das.« Er dreh te sich wie der der Vam-
pirin zu. »Hast du Ni ko laj schon auf ge klärt?«

»Wor über bit te?«
»Dar über, dass er Dunk ler ist. So was wird doch auch ei gent-

lich ge fei ert, oder nicht?«
»Wenn ei ner Grund zum Fei ern hat, dann du! Denn der Jun ge 

hat der art ge tobt – du ahnst nicht, wie viel dunk le Kraft er aus-
ge sto ßen hat. Kaum mit an zu se hen war das! Aber jetzt ist er leer, 
und zwar für recht lan ge Zeit. Zum Glück sind wir An de ren ja 
ge dul dig …«

»Ver flixt und in die Ra dies chen ge sto chen – und wo ist er 
jetzt?«

»Es hat sich eine See le von Mensch ge fun den.« Anna drucks-
te ein we nig her um. »Die ihn zu sich ge nom men hat. Er war ja 
be wusst los. Sie hat ihn ins Bett ge steckt …«

»Den Na men!«, ver lang te De nis sow in ei nem Ton, der selbst 
Anna klarmach te, dass der Spaß nun ein Ende hat te.

»Wo her soll ich das wis sen? Ein Haus mit drei Fens tern, ge-
gen über von eu rem Klub, mit ge schnitz ten Fens ter lä den, ei ner 
klei nen Ze der im Vor gar ten …«

»Die ses Mist stück von So jka!«, stieß De nis sow aus. »Jew geni 
Jur jitsch, hast du noch Fra gen an die Dame?«

»Äh … nein.«
»Dann leb wohl, mein Fräu lein.«
»Es hat mich ge freut, dich end lich ein mal per sön lich ken nen-

zu ler nen, Lich ter Keil!«

Vit ka kau te mal wie der an sei nen Fin ger nä geln. Auf dem Ar-
ma tu ren brett stand ein Ra dio, der letz te Schrei. Kaum hat ten 
sich Ugor und De nis sow in den Wil lys ge setzt, ver kün de te 
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das Ge rät: »Wir über tra gen nun das Pro gramm Der Mit tag der 
Werk tä ti gen.«

»Schon halb vier«, mur mel te De nis sow. »Wir soll ten 
all mäh lich zu rück.«

»Ei nen Mo ment noch, Fjo dor Kus mitsch! Wo her kann te die 
Vamp irin Sie ei gent lich? Und war um hat sie Sie Keil ge nannt?«

»Lich ter Keil«, kor ri gier te ihn De nis sow grin send. »Das ist un ser 
Dorf. Das Nach bar dorf Wjuschka wur de vor dem Krieg of  zi ell in 
Lich ter Weg um be nannt, aber so nennt es ei gent lich kei ner. Un-
ser Dorf hieß aber schon im mer so. Und Keil klingt doch ei gent-
lich noch viel kämp fe ri scher als Weg, oder? Da muss ten wir noch 
nicht ein mal die Ge nos sen aus dem Kreis ko mi tee der Par tei über-
zeu gen, uns un se ren Na men zu las sen. Un se re Ur ah nen ha ben 
vor sehr lan ger Zeit wie ein Keil zwi schen Ost und West ge steckt. 
Das hat die feind li chen Trup pen auf ge hal ten … Doch ob wohl die-
ser Krieg längst vor über ist, schützt der Lich te Keil die rus si schen 
Städ te noch im mer ge gen Über fäl le aus dem Osten. Du soll test die 
Ge schich te dei nes Lan des bes ser ken nen, Lich ter!«

»Und wie kom men Sie da ins Spiel? Als An de rer sind Sie 
schließ lich nicht stark ge nug, um sich al lein wem auch im mer 
ent ge gen zu stel len.«

»Über be son ders viel Kraft ver fü ge ich viel leicht nicht, aber 
ge nau wie mei ne Vor fah ren habe ich das Recht zu ei ner ein ma-
li gen In ter ven ti on ers ten Gra des. In Not fäl len, wohl ge merkt. Du 
hast heu te diese Ban de von Dunk len er wähnt, die vor zwan zig 
Jah ren hier ihr Un we sen trieb …«

»Das wa ren auch Sie?«
»Nicht ich, son dern der Lich te Keil. Und als Dank für eine sol-

che Tat wird das Recht auf eine In ter ven ti on ver län gert … Das 
geht nun schon seit Jahr hun der ten so.«

»Jetzt wird mir ei ni ges klar …«
»Wenn das wirk lich stimmt, gehe ich da von aus, dass du un-

se ren ver schla fe nen Amei sen hau fen von nun an in Frie den 
lässt. Ge nie ße ein fach dein Le ben! Wir sind bis her bes tens 
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ohne prä ven ti ve Maß nah men aus ge kom men und ge den ken, 
das auch in Zu kunft so zu hal ten! Du siehst ja selbst, was da bei 
her aus kommt, wenn du dei ne Nase in un se re An ge le gen heiten 
steckst!«

Ugor rieb sich nach denk lich die Na sen wur zel.
»Was ha ben Sie jetzt mit Ni ko laj vor?«, frag te er dann.
»Mei ne Güte«, er wi der te De nis sow un ge hal ten. »Mei ne Toch-

ter liebt ihn – was soll ich da ma chen? Mit et was Glück hal ten 
wir das Dun kel in ihm im Zaum …«

»Uns schreibt der In ge nieur Il jin aus Mos kau«, er klang eine 
an ge neh me weib li che Stim me aus dem Ra dio. »Vor Kur zem habe 
ich in eu rem Pro gramm ein hei te res Lied über ei nen Sol da ten ge
hört, vor ge tra gen von der Grup pe Mas chi na wremeni. Hat die
ses mu si ka li sche Kol lek tiv noch wei te re Kom po si tio nen im Re per
toire? Ver ehr ter In ge nieur Il jin, ver ehr te Hö rer, die jun gen Mu si-
ker des En sem bles ha ben ge ra de ei ni ge brand neue Lie der auf ge-
nom men. Ei nes da von emp feh len wir nun euer al ler ge schätz ten 
Auf merk sam keit …«

Als ges tern Nacht heim ich kehr te,
War Mos kau schon still – kein Lärm stör te,
Da konnt’ auf dem Platz ich ge wah ren
Ei nen Händ ler mit sel te nen Wa ren.

Ein pur purn Ge wand er trug –
Im Ne bel die Nach ti gall schlug –
Und bot feil Hoff nung und Glück,
Hel le Tage und Son ne in ei nem Stück.

De nis sow blin zel te ver dutzt, blick te Ugor dann vor wurfs voll an 
und frag te: »Muss te das jetzt sein?«

Er folg zu er stehn war mein Be gehr,
Rasch muss te aus der Ta sche Ba res her.
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»Kann nicht wech seln«, teil te der Händ ler mir mit
Und stapft’ da von in ge mäch li chem Schritt.

»Ist das etwa auch eine prä ven ti ve Maß nah me?«
»Nun hö ren Sie aber auf! Das ist doch al les bloß ein Jux!«

Auf und ab bin ich heut pa trouil liert,
Hab bis mor gens früh ihm nach ge spürt,
Doch ins ge heim bin ich zu wet ten be reit,
Dass der Händ ler für im mer ver schwun den bleibt.

»Ein Jux, ja?« De nis sow stieß ei nen schwe ren Seuf zer aus. »Ist 
dir ei gent lich klar, wie vie le Ge mein hei ten die Dunk len dar auf-
hin über den Äther schi cken wer den?«

»Das wer den wir nicht zu las sen!«, ver kün de te Ugor, al ler-
dings in recht un si che rem Ton.

»Dein Wort in Got tes Ohr …«

Ka ter ina stürm te Soj kas Haus ge ra de zu, so dass ihr Va ter kaum 
mit ihr Schritt hal ten konn te. So jka saß im vor de ren Zim mer, 
an Nik olajs Bett. Die ser war ver schwitzt, rot an ge lau fen und fie-
ber te.

»Rühr ihn ja nicht an, du Schlam pe!«, zisch te Kat ja mit ei-
ner Ent schlos sen heit, um die sie selbst die Marg uer ite aus der 
Ka me li en da me be nei det hät te.

De nis sow blieb an der Tür ste hen. Ir gend wie schaff en wir das 
schon, dach te er trau rig. Ir gend wie krie gen wir das hin.
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Zwei

Jew geni Ugor hat te es sich an ei nem Steh tisch des Er fri-
schungs stands der ein zi gen gro ßen Kauf al le in der Stadt ge müt-
lich ge macht und aß nach denk lich eine Kohl pirogge. Die Ge biets-
nacht wa che, in der er bis her ge ar bei tet hat te, be saß eine ei ge ne 
Kan ti ne. Das Es sen war zwar nicht ge ra de für Fein schme cker, eher 
gute Haus manns kost und im mer hin reich hal tig. Au ßer dem hat-
te die Kan ti ne rund um die Uhr ge öff net, so dass man bei Dienst-
an tritt oder nach ei nem Ein satz je nach Ta ges zeit und ei ge nem 
Ap pe tit ein be leg tes Brot und Tee, Buch wei zen grüt ze mit Bra ten-
so ße oder Borschtsch mit sau rer Sah ne zu sich neh men konn te. 
Als frisch ge ba cke ner Kreis nacht wa chen lei ter hat te Jew geni dann 
zum ers ten Mal in sei nem Le ben mit Ver sor gungs pro ble men zu 
kämp fen ge habt: Nicht nur, dass er sich selbst um al les küm mern 
muss te – den Pa pier kram er le di gen, die pro phy lak ti schen Maß-
nah men durch füh ren und nach Dunk len fahn den –, nein, nun 
soll te er oben drein auch noch das Ko chen er ler nen.

Ei nen Stein wurf vom Kreis ko mi tee der Par tei, der Mi liz und 
der Post ent fernt gab es im mer hin ein Re stau rant und eine Pel-
meni-Stu be. Ers te res exis tier te al ler dings nur der Leucht re kla me 
nach, an sons ten war es we gen Re no vie rungs ar bei ten ge schlos-
sen: Die Vor der trep pe fehl te völ lig, und sämt li che Fens ter wa ren 
dicht mit wei ßer Far be be schmiert. Den noch schal te te ir gend-
je mand je den Abend die Leucht re kla me ein, die mit ih rem Licht 
die Fahr bahn bes ser er hell te als die La ter nen am Stra ßen rand. 

Lukianenko_Nacht_CC15.indd   45 23.05.2016   15:03:13



46

Seit er vor zwei Mo na ten in die Stadt ge kom men war, hat te es 
bei den Bau ar bei ten kei ner lei sicht ba ren Fort schritt ge ge ben. 
In der Pel meni-Stu be wie der um wur den nicht etwa pral le, mit 
Fleisch ge füll te Teig ta schen ver kauft, die das Herz ei nes je den 
Si bi ri ers hö her schla gen lie ßen, son dern an ein an der pap pen de 
Teig klum pen mit ein paar Krü mel chen ei ner recht zwei fel haf ten 
Fül lung. Drei mal hat te Ugor vol ler Hoff nung sei ne Schrit te zu 
dem Lo kal ge lenkt, war dann aber je des Mal zu rück ge schreckt, 
ei nes der an ge bo te nen Er zeug nis se tat säch lich zu pro bie ren.

Wahr schein lich hät te er sein Da sein auch wei ter hin bei Nu deln, 
hart ge koch ten Ei ern und mit fet ter Wurst be leg ten Bröt chen ge-
fris tet, wenn er nicht rein zu fäl lig diese Kauf al le ent deckt hät te, 
die nach lo ka len Maß stä ben zwar recht weit von sei nem Ar beits-
platz und sei ner Dienst woh nung ent fernt war, da für aber mit fri-
schen und – dies vor al lem – nahr haf ten Back wa ren auf war te te. 
Je nach Lau ne be stell te Ugor Pi rog gen mit Kar toff eln oder Pil zen, 
Quark ta schen oder eine gro ße He fe pas te te mit röt li cher Krus te 
und def ti ger Fül lung. Dazu trank er in der Re gel ei nen Saft, den er 
eben falls nach Ta ges lau ne wähl te. Die Säf te wur den nicht aus den 
Ap pa ra ten ge zapft, son dern aus bau chi gen Drei li ter be häl tern ein-
ge gos sen, die Jew geni nach hie si ger Ge wohn heit schon bald nur 
noch als Pul le be zeich ne te. Die Aus wahl an Säf ten nö tig te ihm 
durch aus Re spekt ab: Ob wohl er je den Tag eine neue Sor te be-
stell te, hat te Jew geni erst in der drit ten Wo che alle durch pro biert. 
Heu te gönn te er sich zu sei ner Kohl pirogge ei nen To ma ten saft.

Die bei den Ver käu fe rin nen ar bei te ten im Schicht dienst, mit-
tags fand der Wech sel statt. Schon nach kur zer Zeit er kann ten sie 
ih ren neu en Stamm kun den wie der, lä chel ten ihn an und plau der-
ten mit ihm über das Wet ter oder ei nen Film im Kino. Die kor pu-
len te Tan te Nina ließ es sich nur sel ten neh men, ein paar Wor te 
dar über zu ver lie ren, wie aus ge mer gelt Jew geni aus sah. Die jun ge 
Vera äu ßer te sich da ge gen nie zu die sem The ma, ach te te je doch 
stets pe ni bel dar auf, ihm et was mehr Saft ein zu schen ken und 
die größ te Pir ogge für ihn aus zu su chen. Im Mo ment be ob ach te te 
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Jew geni, wie sie ei nen Kun den be dien te und mit ih ren zar ten Fin-
gern die schwe re und auch et was rut schi ge Pul le über das Saft-
glas hielt, und sann dar über nach, ob er wohl das Recht hat te, der 
Kauf al le zu ei ner Zapf an la ge für Saft zu ver hel fen.

Um diese abend li che Zeit hät te es in der Kauf al le ei gent lich 
mehr Kund schaft ge ben müs sen. Auch am Er fri schungs stand 
nah men nur drei oder vier Men schen et was zu sich. Am Nach-
bar tisch stand ein Bau ar bei ter in ei ner war men Ar beits ja cke 
und trank mit ei nem Stroh halm Apri ko sen saft, wo bei er recht 
un ver hoh len eine Frau in der kur zen War te schlan ge an starr te. 
Aus rei ner Neu gier be trach te te nun auch Ugor das Ob jekt die-
ser un ge teil ten Auf merk sam keit et was ge nau er. Eine höchst at-
trak ti ve Frau, die an die Fir sowa er in ner te, den Star des Nach-
kriegs ki nos. Ob es am Ende so gar eine Ver wand te der be rühm-
ten Schau spie le rin war, eine Nich te oder eine Toch ter? Ins ge-
heim stieß Jew geni ein höh ni sches Schnau ben aus: Ja glaub-
te die ser Bau ar bei ter denn wirk lich, er kön ne bei der Frau lan-
den?! Bei ei ner Dame in teu rem Man tel und ele gan ten eng li-
schen Stie feln? Bei ei ner Dame mit voll en det ge schwun ge nen 
Au gen brau en, stol zer Kopf al tung und ro man tisch-ver klär tem 
Blick? Pah, der Mann hat te nicht die ge rings ten Chan cen! Trotz-
dem wäre es viel leicht ganz in ter es sant, sich ein mal die Wahr-
schein lich keits li ni en an zu se hen. Das tat Jew geni oh ne hin gern, 
selbst nach Dienst schluss. Also trat er grin send ins Zwie licht ein.

Und er starr te auf der Stel le.
Die Frau war eine Hexe, die eben in die ser Se kun de vor sei nen 

Au gen ein Ver bre chen be ging! Ge schickt und ein we nig ge ziert, 
fast als wür de sie ein Milch misch ge tränk aus ei nem Stroh halm 
schlür fen, zapf te sie dem Mann vor ihr in der Schlan ge Kraft ab. 
Die ser be merk te nicht ein mal et was. Gin ge die Dunk le auch nur 
eine Spur un ge schick ter vor, hät te der Frem de sich un wei ger lich 
völ lig aus ge laugt ge fühlt und ihm wäre schwind lig ge wor den. 
So hin ge gen wur de nicht ein mal das Zwie licht von die sem Kraft-
tan ken auf ge wühlt, ja, nicht ein mal Jew geni war die be hut sa me 
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Um ver tei lung von En er gie in sei ner un mit tel ba ren Nähe bis her 
auf ge fal len. Die Frau ließ sich Zeit, grabschte nicht gie rig nach 
der Gra tis ware, son dern saug te sich wie eine Ze cke an ei nem 
ein zi gen Op fer fest. Da in ih rer Aura nichts auf Jagd fie ber schlie-
ßen ließ, plan te sie ver mut lich, die Quel le über ei nen län ge ren 
Zeit raum hin weg an zu zap fen. Angst hat te sie kei ne. Nicht die 
ge rings te. Eben die se Tat sa che brach te Ugor so auf die Pal me.

»Die Nacht wa che!«, keif te er und wirk te mit der rech ten Hand 
ei nen An griffs zau ber. »Kom men Sie so fort aus dem Zwie licht 
her aus!«

Auf diese Auff or de rung rea gier te die Die bin in höchst bi zar rer 
Wei se: We der ge horch te sie Ugors Be fehl, noch ver such te sie zu 
flie hen oder ih rer seits an zu grei fen … Ja, sie un ter brach noch nicht 
mal ih ren klei nen Schmaus. Sie dreh te le dig lich den Kopf zu Ugor 
um, fletsch te die Zäh ne und fauch te. Mehr nicht. Die ser wirk te ei-
nen Ab schot tungs zau ber, denn nun galt es, die Mis se tä te rin mit 
Ge walt in die rea le Welt zu rück zu zer ren. Da bei konn te er ge trost 
auf Zeu gin nen wie die Ver käu fe rin oder die we ni gen Kun den ver-
zich ten. An schlie ßend trat er auf die Hexe zu, wo bei er sie ge ra de-
zu bei läu fig den Freeze und den Fire ball se hen ließ, die be reits an 
sei nen Fin gern hin gen. Als er sie aber mals auff or der te, das Zwie
licht zu ver las sen, stieß sie ein tie fes Knur ren aus, dreh te sich ganz 
zu Jew geni her um und nahm ir gend ei ne al ber ne Kampf stel lung 
ein. Für den Bruch teil ei ner Se kun de ir ri tier te sie ihn da mit. So ver-
tei dig te ein Hund sei nen Kno chen – aber doch nicht eine dunk le 
Wild erin ihre Beu te! Ugor ent schied sich ge gen den Fire ball und 
wähl te den hu ma ne ren Freeze, ei nen tem po rä ren Gefrier zau ber.

Was dann ge schah, soll te ihm frei lich noch lan ge Zeit die 
Scha mes rö te ins Ge sicht trei ben.

Kurz vor Neu jahr herrsch te so star ker Frost, dass man in der 
Dorf ver samm lung be schloss, den Schul un ter richt vor erst aus-
fal len zu las sen. Zu die sem Zeit punkt wa ren die Krip pe und der 
Kin der gar ten schon seit ei ner Wo che ge schlos sen. Die Kol chos-
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lei tung moch te zwar un ter ein an der zer strit ten sein, ei nig te sich 
aber den noch dar auf, auch den Me cha ni kern und Ar bei tern des 
Sä ge werks frei zu ge ben. Was soll ten sie je den Mor gen das Haus 
ver las sen, wenn dann kein Auto oder Trak tor an sprang? Ab ge-
se hen da von herrsch te in der Ga ra ge eine Hunds käl te. Selbst in 
den so li den si bi ri schen Häu sern hielt man es bei den Tem pe ra-
tu ren ja kaum aus, und ob wohl De nis sow zwei mal in der Nacht 
auf stand, um Holz nach zu le gen, war am Mor gen das Was ser im 
Hand wasch be cken ge fro ren.

Das Dorf schien in die sen Ta gen wie aus ge stor ben. Mor gens 
sah man viel leicht noch je man den forsch in Filz stie feln über die 
ver schnei ten Stra ßen stap fen, um im Lauf schritt aus der Wär me 
der ei ge nen vier Wän de in die Wär me des ei ge nen Bü ros zu ge lan-
gen, bis zum Mit tag hat te sich je doch eine der art ge spens ti sche 
Stil le aus ge brei tet, dass das Quiet schen ei ner Pfor te am Dorf rand 
oder das Knis tern des Hol zes in Nach bars Ofen zu hö ren war.

An sol chen Ta gen igel te man sich am bes ten zu Hau se ein, 
trank Tee, brumm te woh lig in der war men Luft, die aus der 
Ofen klap pe kroch, und blät ter te trä ge die ver gilb ten Sei ten des 
schon so oft ge le se nen Buchs über Hol mes und Wat son um … 
Doch Dienst blieb Dienst, wes halb De nis sow sich nach wie vor 
zwei mal täg lich in die bit te re Käl te und die wat ti ge Stil le hin-
aus wag te, um das Neu es te vom Neu em zu er fah ren und sich 
da von zu über zeu gen, dass in dem ihm un ter stell ten Ge biet al-
les sei nen ge re gel ten Gang ging.

Der Kol chos vor sit zen de spann te ge ra de den Gold fuchs Don-
ner, des sen Schnau ze be reits von Rau reif über zo gen war, vor den 
Schlit ten, so dass De nis sow nicht gruß los an ihm vor bei ge hen 
konn te.

»Willst du dei nen Vit ka heu te mal scho nen?«, press te er 
zwi schen den Zäh nen her aus, »und nimmst stattdes sen den 
Kol chos gaul?«

»Ich habe ver sucht, ihn vor den Schlit ten zu span nen, aber da 
hat er ge bockt!«, er wi der te Sem jon eben falls ge quetscht.
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Die ses Ge zi sche und He rvo r ge pres se deu te te kei nes falls auf 
Ver är ge rung oder Feind schaft, nein, es war ein zig den Tem pe-
ra tu ren ge schul det: Mach te man den Mund nur et was wei ter 
auf, lief man Ge fahr, der art viel kal te Luft in sich hin ein zu pum-
pen, dass man be reits nach ei ner Stun de mit Fie ber im Bett lag.

»Wo hin willst du denn bei die sem Wet ter über haupt, Sem jon 
Sem jono witsch?«

»Mir ma chen ge ra de zwei Pro ble me zu schaff en, Fjo dor Kus-
mitsch«, ant wor te te der Kol chos vor sit zen de, der durch das Dut-
zend Schich ten von Klei dungs stü cken, die er un ter dem Schaff ell-
man tel trug, so rund und schwer ge wor den war, dass er mit gro-
ßer Mühe in den Schlit ten klet ter te. »Ich muss den Stall ir gend-
wie warm krie gen, sonst kann ich mor gen Milch eis mel ken. Der 
Ofen reicht ein fach nicht, und die gan ze Wär me steigt zum Dach 
auf, wäh rend am Bo den Eis ber ge ent ste hen.« An die ser Stel le leg-
te Sem jon erst ein mal eine Pau se ein, um sich mit fins te rer Mie ne 
die mit Oh ren klap pen ver se he ne Müt ze aus Hirsch kalb fell noch 
tie fer in die Stirn zu zie hen. »Und dann muss ich un se re Jungs 
aus dem Wald raus ho len.«

Diese Mit tei lung ließ De nis sow auf or chen. Die mo bi le Wald-
ba sis ar bei te te nun schon seit über ei nem Mo nat jen seits des 
Flus ses. Noch bis vor ei ner Wo che hat ten in ei nem Um kreis von 
zehn Ki lo me tern die Ket ten sä gen wie auf ge brach te Mü cken ge-
surrt und die Forst trak to ren ge faucht. So fern der Wind aus Rich-
tung Tai ga kam, konn te man am Ufer des zu ge fro re nen Flus ses 
auch die Warn schreie der Ar bei ter und das Pol tern hö ren, mit 
dem die Ze dern zu Bo den gin gen. Vor ein paar Ta gen war die 
Bri ga de auf ih rem Weg tie fer hin ein in die Tai ga je doch über ei-
nen Berg ge zo gen, seit dem hör te man nichts mehr von ihr. Und 
nie mand wuss te, ob der Berg alle Ge räu sche schluck te oder ob 
auch dort der Frost die Tech nik lahm ge legt hat te.

»Mach dir kei ne Sor gen, Sem jon Sem jono witsch«, ver such-
te De nis sow den Kol chos vor sit zen den auf zu mun tern. »Die Bur-
schen sind nicht auf den Kopf ge fal len. Au ßer dem ha ben sie ge-

Lukianenko_Nacht_CC15.indd   50 23.05.2016   15:03:13



51

nü gend Pro vi ant da bei und ei nen Die sel ge ne ra tor. Um kom men 
wer den sie schon nicht. Doch nicht in der Tai ga, mit all dem Holz. 
Die Feu er chen wer den ih nen gar nicht aus ge hen, von Er frie ren 
kann also kei ne Rede sein!«

»Nur han delt es sich bei die sen Bur schen um Bucha rows Bri-
ga de«, hielt Sem jon da ge gen. »Die wür den ga ran tiert nicht zu-
rück keh ren, nur um sich mal die Füße zu wär men. Bucha row 
und sei ne Jungs ha ben doch stän dig bloß die Über er fül lung 
des Plan solls im Kopf. Die mer ken noch nicht mal, dass kein 
Trak tor zu ih nen vor stößt, der ih nen den Be fehl zur Rück kehr 
bringt! Aber was soll ich denn ma chen? Ih nen ei nen Schlit ten 
schi cken?! Bei all den ge fäll ten Bäu men kommt der doch nie zu 
 ih nen durch!«

»Dann schi cke halt je man den auf Ski ern! Die fünf zehn Werst 
be wäl tigt man bis Mit tag doch spie lend. Der soll den Jungs den 
Be fehl über brin gen. Wenn sie den erst mal ha ben, kön nen sie 
den Rück weg zu Fuß an tre ten.«

»Ge nau das habe ich auch vor. Wenn es heu te mit dem Trak tor 
wie der nicht klappt, schi cke ich Krassi low auf Ski ern zu ih nen. 
Er schraubt ge ra de mit dei nem Kol ja am Mo tor rum. Die bei den 
hoff en, dass sie das Ve hi kel doch noch zum Fah ren brin gen.«

»War um drückt sich Kol ja im mer noch hier rum?«, brumm te 
De nis sow. »Hat er in sei nem Lich ten Weg nichts zu tun?«

»Das musst du ihn schon selbst fra gen«, ent geg ne te Sem jon. 
»Er kam heu te Mor gen zu mir und hat sei ne Hil fe an ge bo ten. 
Und im Mo ment kann ich es mir wahr lich nicht leis ten, ein sol-
ches An ge bot ab zu leh nen!«

»Nichts für un gut, Sem jon Sem jono witsch. Und nun mach 
dich bes ser auf den Weg, sonst er friert dir der Gaul noch. Ich 
schaue nach her mal auf ei nen Sprung bei Kol ja vor bei, um zu 
hö ren, was Sa che ist.«

»Soll ich dich nicht mit neh men?«, frag te der Kol chos vor sit-
zen de. »Was willst du bei der Käl te zu Fuß durch die Ge gend 
stap fen?«
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Doch da galt De nis sows un ge teil te Auf merk sam keit be reits 
ei nem Jun gen, der über die Stra ße sprang. Es dau er te eine Wei le, 
bis der Mi li zio när ihn er kann te, ließ der Schal doch kaum et was 
von sei nem Ge sicht se hen.

»Na, ha ben wir da nicht den klei nen Ga lag ura?«
»Gu ten Tag, Fjo dor Kus mitsch!«, er wi der te der Jun ge und 

blieb ste hen. In dem schma len Spalt zwi schen Müt ze und Schal 
wa ren le dig lich sei ne Au gen zu er ken nen.

»Hüpf du bloß wei ter, sonst er käl test du dich. Willst du zu 
Ra issa in den La den? Dann war te da auf mich, ich muss mit dir 
re den.«

Als De nis sow we nig spä ter selbst über den ge fro re nen, 
schnee be deck ten Bo den zum La den stapf te, dröhn te es, als wür-
de er nicht mit ten durchs Dorf ge hen, son dern über eine scha-
ma ni sche Schel len trom mel.

Nach dem De nis sow sei ne Filz stie fel im Wind fang mit dem 
kur zen Rei sig be sen ge säu bert hat te, nahm er die Müt ze ab, strich 
sein dich tes grau es Haar glatt und trat in den La den ein. In des-
sen Wär me fin gen sei ne vom Frost ei si gen Wan gen so fort an zu 
glü hen. Der Rau reif an den Wim pern schmolz und tropf te ihm 
in die Au gen. Dut zen de von Ge rü chen ström ten von den Re ga-
len mit den Le bens mit teln und Haus halts wa ren her an, so der 
Duft frisch ge ba cke nen Brots, von Lor beer, ge rös te ten Son nen-
blu men ker nen, Ta bak und Bon bons. Auf dem Ver kaufs tisch für 
Haus halts wa ren lag ein stark nach Far be rie chen der Lap pen, auf 
dem Wand re gal reih ten sich scharf rie chen de Gum mi schu he 
und Stie fel. Un ter der De cke hing eine Hun dert watt bir ne, de ren 
Licht sich in den schwar zen Schu hen spie gel te. Über all dem lag 
je doch ein wei te rer Ge ruch, der an und für sich nicht wei ter ver-
wun der lich war, in sei ner Kon zen tra ti on aber schon.

Der klei ne Ga lag ura hat te sei ne Ein käu fe be reits er le digt und 
wärm te sich nun am Ka chel ofen, wäh rend er brav auf De nis sow 
war te te. In sei nen klam men Hän den hielt er ein off e nes Tüt chen 
mit ein paar Lutsch bon bons. Der Dorf mi li zio när be grüß te Ra jka, 
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in dem er sei ne bu schi gen Au gen brau en hoch zog, und wand te 
sich an den Jun gen.

»Ach, Paw lik, Paw lik«, sag te er.
»Gu ten Tag noch mal, Fjo dor Kus mitsch!«
»Mir sind Be schwer den über dich zu Oh ren ge kom men, 

Paw ka!« Ob wohl sich De nis sow mit ei nem Blick in Raj kas Rich-
tung da von über zeugt hat te, dass diese sie nicht be lausch te, 
fuhr er im Flüs ter ton fort: »Du sollst den lie ben lan gen Tag ei-
nen Hei den lärm ma chen?«

»Ich ma che über haupt kei nen Lärm!«, er ei fer te sich Paw lik.
»Nicht? Und war um be schwe ren sich die Ago fo nows dann 

bei mir? Ha ben sie sich das am Ende aus ge dacht? Na, dann muss 
ich mir wohl diese bei den mal vor knöp fen!«

»Sie ha ben mich nicht ganz rich tig ver stan den, Fjo dor Kus-
mitsch!«, brach te Paw lik her aus. »Ich habe ge sagt, dass ich 
kei nen Lärm ma che – aber das heißt ja nicht, dass …«

»Was? Ha ben die zwei also doch ei nen Grund zur Kla ge?«
»So ge se hen, ja«, gab Paw lik seuf zend zu. »Sie wis sen doch, 

dass ich Tromm ler bei den Pio nie ren bin!«
»Rich tig. Und ich habe dich schon spie len ge hört, Paw ka. Du 

hast Rhyth mus im Blut, das muss ich zu ge ben!«
»Und ge nau dar um geht es! Ih nen ge fällt mein Ge trom mel, 

aber die Ago fo nows sa gen, dass ich Lärm ma che.«
»Ver ste he«, mur mel te De nis sow. »Sie be schwe ren sich also, 

weil du übst?«
»Also …« Paw lik lo cker te sei nen Schal, so dass die vol len Lip-

pen und das Kinn zu ta ge tra ten. »Wenn ich ganz ehr lich sein 
soll, dann geht es nicht nur dar um, dass ich übe … Tim ofej Pe tro-
witsch sagt mir zwar im mer, das ist wich tig für mei ne Hän de, 
aber ich brau che das Trom meln auch für mich.«

»Und wo für ge nau? Falls du mir das sa gen willst, mei ne ich«, 
er wi der te De nis sow grin send. »Aber könn te es viel leicht sein, 
dass du für diese ge heim nis vol le Sa che auch die Frucht bon bons 
ge kauft hast?«
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Dar auf in fing Paw lik an, wild mit den Hän den her um zu-
fuchteln, so dass ihm die Bon bons bei nah run ter ge fal len wä ren. 
Da bei wur de er pu ter rot.

»Papa sagt auch im mer, dass Sie schon im mer al les wis sen, 
wenn Sie was fra gen!«, brumm te er.

»Ach, Paw ka, Paw ka! Was soll das? Als ob An griff die bes te 
Ver tei di gung wäre … Und war um spielst du über haupt die be lei-
dig te Le ber wurst? Hab ich dich etwa be schul digt? Hab ich was 
ge sagt, wes halb du dich ver tei di gen oder mich an grei fen müss-
test?« De nis sow schüt tel te in ge spiel ter Ver zweifl ung den Kopf. 
»Da kauft ein Jun ge sei ner Klas sen ka me ra din ein paar Bon-
bons – was soll dar an schlimm sein? Das Ein zi ge, was ich noch 
nicht ganz ver ste he, ist, was die Trom me lei da mit zu tun hat?«

Dar auf in muss te Paw lik off en bar erst ein mal an ei ner Ant-
wort bas teln, denn er brach te kei nen Ton her aus. Fjo dor Kus-
mitsch dräng te ihn nicht, denn er ver stand nur zu gut, dass es 
in ei nem ge wis sen Al ter ge wis se Fra gen gibt, die man nicht ein-
mal sich selbst zu be ant wor ten ver moch te. Wenn es nach ihm 
ge gan gen wäre, hät te er den Jun gen oh ne hin lau fen las sen, aber 
da war ja die Be schwer de der Agafo nows. Hät te Paw lik tat säch-
lich nur »Krach ge macht«, hät te er ihm das kur zer hand ver bo ten. 
Aber hin ter der Trom me lei die ses Jun gen steck te mehr. Er moch te 
zwar erst drei zehn Jah re alt sein, emp fand aber kla rer als manch 
ei ner mit drei ßig. Was er nicht wuss te, war, dass ihm eine Gi tar-
re oder ein Ak kor de on in die ser An ge le gen heit weit aus bes se re 
Diens te leis ten wür den als eine Trom mel: Mäd chen lieb ten au ßer 
Bon bons schließ lich auch noch zar te und ge tra ge ne Me lo di en – 
wie man sie auf der Trom mel nie hin be kam! Des halb ris sen sich 
bei Fes ten alle um ei nen Ak kor de on- oder ei nen Gi tar ren spie ler, 
wäh rend Tromm ler wie Paw lik eben nur für die Pio nie re taug ten.

»Wis sen Sie, Fjo dor Kus mitsch«, rat ter te Paw lik nach ei ner 
Ewig keit los, fast als fürch te er, sei nen Ent schluss gleich zu be-
reu en, »mir geht oft furcht ba rer Un sinn im Kopf her um. Egal, ob 
ich Haus auf ga ben ma che oder zu Hau se hel fe oder ein fach aus 
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dem Fens ter gucke – im mer ge hen mir ir gend wel che Ge dan ken 
im Kopf her um … Dum me Ge dan ken, kei ne rich ti gen.«

»Kei ne rich ti gen Ge dan ken – was meinst du da mit?«
»Wor an soll ein Pio nier denn den ken?« Er hüs tel te kurz und 

trug dann, wie De nis sow mein te, eine aus wen dig ge lern te Ant-
wort aus ei nem Lehr buch oder ei ner Zei tung vor: »An die Sa che! 
An bahn bre chen de Ent de ckun gen, gro ße Ta ten und ruhm rei-
che Sie ge! De nis Mat wejew zum Bei spiel, der aus der zwei ten 
Grup pe, denkt sich De vi sen aus. Fast je den Tag kommt er mit ei-
ner neu en an. Die er schei nen so gar in der Zei tung! Und Ljoschka 
Srit new hat ei nen Brief an die Pol fah rer ge schrie ben, mit ei nem 
Gruß von uns Pio nie ren. Den lässt er jetzt von al len un ter schrei-
ben, und nach den Fe ri en schickt er ihn ab. Das ist doch eine gute 
Idee? Oder nicht? Aber ich habe im mer nur dum me Ge dan ken 
im Kopf, für die ich mich selbst schä me!«

»Mhm«, brumm te De nis sow, dem all mäh lich schw an te, wor-
auf der Jun ge hin aus woll te. »Und des halb …?«

»Des halb tromm le ich. Ir gend ei nen Rhyth mus, das kann auch 
ein ganz ein fa cher sein. Sie wis sen schon, so was wie Schlag, 
und eins, und zwei, undschlagdieTrommel! oder auch ei nen 
Marsch. Und dann sind all diese dum men Ge dan ken schon nach 
ganz kur zer Zeit wie weg ge bla sen und in mei nem Kopf ist al les 
klar und or dent lich!«

Was De nis sow bei die sem klei nen Vor trag am meis ten fas-
zi niert hat te, war das Leuch ten in Paw liks Au gen ge we sen, als 
er sei nen Rhyth mus zi tiert hat te: Schlag, und eins, und zwei, 
undschlagdieTrommel. Das war ech te Lie be für ein In stru-
ment. Sol che Hin ga be fand man oft bei nicht-in iti ier ten An-
de ren. De nis sow kann te die Leu te in sei ner Kol cho se je doch 
zu ge nau, des halb brauch te er Paw lik nicht noch ein mal auf 
die sen Punkt hin zu über prü fen: Vor ihm stand ein ganz 
ge wöhn li cher Jun ge.

»Und jetzt?« Paw ka schob sich die Müt ze in den Na cken. »Ver-
bie ten Sie mir mei ne Trom mel jetzt?«
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