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Erstmals auf der Basis des Typoskripts letzter Hand aus dem
Russischen übertragen, kommentiert
und mit einem Nachwort versehen von Alexander Nitzberg

»Scheint der Mond«
»Svetit mesjac«, ein
russisches Volkslied.

Dann mit Darja Petrownas Hand (in Druckschrift):
»Sina ist einkaufen. Sie sagt, sie bringt ihn wieder heim.«
Im Esszimmer war es ganz abendlich, dank der Lampe mit dem
kirschroten Schirm. Die Beleuchtung vom Büfett kam entzweigebrochen – von Facette zu Facette waren die Spiegelscheiben mit
schiefen Kreuzen überklebt. Filipp Filippowitsch, über den Tisch geneigt, war in ein riesiges ausgebreitetes Zeitungsblatt versunken.
Blitze verzerrten sein Gesicht, und durch die Zähne wurden abgerissene, karg gurrende Worte herausgepresst. Er las die Notiz:
»Kein Zweifel, es handelt sich hierbei um seinen (wie es in
der verkommenen bürgerlichen Gesellschaft heißt) unehelichen
Sohn. So vergnügt sich also unsere pseudointellektuelle Bourgeoisie! 7 Zimmer kann jeder für sich beanspruchen, bis das schimmernde Schwert der Gerechtigkeit mit rotem Feuer über ihm
strahlt!
Sch…r«
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Sehr aufsässig und mit kessem Schwung drang durch zwei Wände eine
Balalaika, und der Klang der spitzfindigen Variation über »Scheint der
Mond« * mischte sich in Filipp Filippowitschs Sinn mit den Sätzen der
Zeitungsnotiz zu einer einzigen verhassten Grütze. Er las zu Ende,
spuckte trocken über die Schulter und sang reflexartig durch die
Zähne:
— Scha-a-aint der Mond … Scha-a-aint der Mond … Scha-a-aint der
Mond … So ein lästiger Ohrwurm aber auch!
Er klingelte. Sinas Gesicht schob sich in die Tücher des Türvorhangs.
— Sag ihm, es ist 5. Er soll aufhören. Und sich bitte hierher begeben.
Filipp Filippowitsch saß im Sessel am Tisch. Zwischen den Fingern
der linken Hand steckte ein brauner Zigarrenstummel. Vor dem Vor-

hang, gegen die Tür gestützt und die Beine übereinandergeschlagen,
stand ein kleiner Mann von unsympathischem Äußeren. Auf seinem
Kopf wuchsen stachlige Haare, wie Stoppeln auf gerodetem Feld, die
Wangen bedeckte ungeschorener Flaum. Die Stirn erstaunte – so niedrig gesunken. Die schwarzen Pinsel der zerpflückten Brauen gingen
über in die borstige Bürste.
Der Anzug, löchrig unter der linken Achsel, war über und über mit
Stroh bestreut, die gestreifte Hose war angerissen am rechten Knie –
das linke Knie war von lila Farbe bekleckert. Um den Hals des Mannes
ein schrillblauer Schlips mit einer falschen Rubinnadel. Und dieser
Schlips war von solch einem Schmiss, dass Filipp Filippowitsch, der
von Zeit zu Zeit seine erschöpften Augen schloss, selbst bei völliger
Finsternis mal an der Decke, mal an der Wand eine flackernde Fackel
erblickte – von einem azurnen Kranz bekrönt. Doch sobald er die Augen wieder öffnete, war er stets blind, denn vom Fußboden aufwärts
versprengten ihre grellen Lichtgarben die lackierten Stiefeletten mit
den weißen Gamaschen.
»Fast wie Galoschen«, dachte Filipp Filippowitsch, vom unangenehmen Gefühl geplagt, seufzte, schnaufte und hantierte an der erkalteten Zigarre. Der Mann neben der Tür prüfte den Professor hin und
wieder mit seinen trüben Pupillen und paffte dabei eine Papirossa,
sich die Brust permanent mit Asche bepudernd.
Die Uhr an der Wand (neben dem hölzernen Haselhuhn) pochte
fünfmal »Ping«. In ihrem Inneren stöhnte noch etwas, als Filipp Filippowitsch das Gespräch anfing.
— Habe ich nicht schon zweimal darum gebeten, nicht in der Küche
am Herd zu schlafen – zumal tagsüber?
Der Mann hüstelte heiser, so als hätte er sich an einem Knochen verschluckt, und entgegnete:
— In der Küche ist die Luft besser.
Seine Stimme war ungewöhnlich, gedämpft, aber gleichzeitig hohl,
wie aus einer Tonne.
Filipp Filippowitsch schüttelte den Kopf und fragte:
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Kusnetzki
»Kuzneckij most«, d. h.
die Schmiedebrücke,
eine der elegantesten
Moskauer Einkaufsstraßen.

Und woher stammt diese Scheußlichkeit? Ich rede von dem
Schlips.
Der Mensch folgte mit den Augen dem Finger, schielte über die vorgestülpte Lippe liebevoll auf den Schlips herab.
— Wieso denn »Scheußlichkeit«? –, sagte er. – Schicker Schlips. Hat
mir Darja Petrowna geschenkt.
— Dann hat Ihnen Darja Petrowna halt eine Scheußlichkeit geschenkt,
passend zu den Schuhen. Was soll dieser glitzernde Kokolores? Wo
kommt der her? Worum habe ich gebeten? Um ein Paar Schuhe, anstän-di-ge Schu-he! Und was ist das da? Hat etwa Doktor Bormenthal
die ausgesucht?
— Ich hab dem gesagt, das müssten schon Lackschuh sein. Bin doch
nicht schlechter als die anderen! Am Kusnetzki * laufen die alle in
Lackschuhn rum.
Filipp Filippowitsch bewegte den Kopf und sprach mit Nachdruck:
— Das Schlafen in der Küche ist ab heute passé. Kapiert? Was ist das
für eine Impertinenz! Sie stören doch! Dort sind Frauen am Werk.
Das Gesicht des Mannes verdüsterte sich, und seine Lippen wölbten
sich.
— Blödsinn! Frauen. Bloß Personal. Aber aufgeblasen wie ’n Luftballon! Hat mich etwa die Sinka verpfiffen?
Filipp Filippowitsch blickte streng:
— Und Sina wird nie wieder Sinka genannt! Kapiert?
Keine Antwort.
— Kapiert, frage ich?
— Ist ja gut. Hab’s kapiert.
— Und diese Peinlichkeit wird vom Hals abgenommen. Sie … du …
Sie … Schauen Sie sich doch einmal im Spiegel an – wie sehen Sie
aus? Der reinste Hampelmann! Die Kippen werden nicht auf den Boden geschmissen – ich bitte darum, zum zigsten Mal. Und außerdem
will ich in der Wohnung in Zukunft kein einziges Schimpfwort mehr
hören. Gespuckt wird auch nicht. Da ist der Spucknapf. Das Pissoir
—
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wird pfleglich behandelt. Und kein Palavern mit Sina mehr! Die beschwert sich, Sie würden ihr im Dunkeln nachstellen. Passen Sie mir ja
auf! Und wer sagt zu einem Patienten: »Weiß der Köter«? Ja, sind wir
denn hier in einer Spelunke?
— Ist Paps nicht ganz schön gemein zu mir? –, sprach plötzlich der
Mann im flennenden Tonfall.
Filipp Filippowitsch lief rot an, seine Brille funkelte.
— Wer soll hier bitte schön der »Paps« sein? Was nehmen Sie sich heraus! Ich will dieses Wort nicht noch einmal hören! Für Sie noch immer
Filipp Filippowitsch!
Trotz flammte auf im Gesicht des Männleins.
— Du liebes bisschen … Nicht spucken, nicht paffen … Geh da nicht hin,
geh dort nicht hin … Na prima. Putzblank wie in einer Tram – Ist doch
öde! Und das mit dem »Paps«, na ja … Sie wissen schon … Hab ich Sie
vielleicht drum gebeten, mich zu operieren? He? –, und der Mann
bellte empört. – Muss schon sagen, ein prächtiger Plan! Da packen die
glatt so ein armes Biest, zerpicken ihm den Schädel mit einem Skalpell
und wollen sich die Pfoten nicht schmutzig machen. Vielleicht hab ich
die Operation ja auch gar nicht be-wil-ligt? Weder ich noch – (das
Männlein hob die Augen zur Decke, bemüht, sich der passenden Formel zu entsinnen) – meine Fa-mi-li-en-an-ge-hö-ri-gen. Vielleicht könnt
ich glatt Forderungen geltend machen?
Filipp Filippowitschs Augen wurden vollkommen rund, die Zigarre
glitt ihm aus den Händen. »Ein richtiger Schuft«, schoss es ihm durch
den Kopf.
— Sie hegen den Vorsatz, sich zu beschweren, in einen Menschen verwandelt worden zu sein? –, fragte er mit verkniffenen Augen. –
Präferieren Sie ein Leben auf der Müllhalde? Wünschen Sie in der
Toreinfahrt zu erfrieren? Potzblitz, hätte ich das nur geahnt …
— Dass Sie mich auch immer damit piesacken – Müllhalde hier,
Müllhalde dort. Ich hab ums nackte Überleben gekämpft! Und wär
ich unter Ihrem Messer krepiert? Was dann, Kumpel? Na, kein Kommentar?

Für Sie immer noch Filipp Filippowitsch! –, echauffierte sich Filipp
Filippowitsch. – Und ich bin überhaupt nicht Ihr Kumpel! Das ist ja
ungeheuerlich! – »Ein Albtraum … ein Albtraum!«, dachte er.
— Na klar doch –, erwiderte ihm spöttisch der Mann und schob triumphierend ein Bein nach vorne, – schon verstanden. Wir zwei –
keine Kumpels! Wie auch! Unsereins ist weder studiert noch hat unsereins in Buden gepennt mit 15 Zimmern und einem Pool. Aber das
ist heute längst vorbei. Heute hat unsereins nämlich auch seine
Rechte …
Filipp Filippowitsch lauschte erblassend den Überlegungen des Mannes. Der machte eine Pause und schritt provokant zum Aschenbecher
mit der abgekauten Papirossa. Sein Gang war schlurfend. Er quetschte
noch lange die Kippe in der Muschel aus, wobei seine Miene deutlich
sagte: »Da hastes! Da hastes!« Doch dann schnappte er urplötzlich mit
den Zähnen und steckte sich die Nase unter die Achsel.
— Die Flöhe gefälligst mit den Fingern fangen! Mit den Fingern! –,
schrie zornig Filipp Filippowitsch. – Und wo kommen die überhaupt
her?
— Was denn, züchte ich die vielleicht? –, sprach der Mann gekränkt. –
Nun, wie es ausschaut, haben die Flöhe mich ein klein wenig
lieb –, und er wühlte mit den Fingern im Futter des Anzugs, unter
dem Ärmel, und warf darauf ein Büschel fuchsroter Watte in die
Luft.
Filipp Filippowitsch sah hinauf, zu den Girlanden unter der Decke,
und trommelte gegen die Tischplatte. Der Mann hatte den Floh exekutiert, er setzte sich hin und ließ dabei die Arme lose herabhängen. Die
Augen schielten zu den Brettern des Parketts. Er fixierte sein Schuhwerk, was ihm offenbar ein überaus großes Vergnügen bereitete. Filipp
Filippowitsch blickte dorthin, wo auf den abgestumpften Spitzen die
scharfen Strahlen schillerten, kniff die Augen zu Schlitzen zusammen
und sprach:
— Und in welch einer Sache wollten Sie mich denn außerdem noch
konsultieren?
—
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