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Aus der Erinnerung 

In Moskau traf mich ein Schuss. Er katapultierte mich in ein anderes 
Dasein. Wer hatte vorgehabt, mich am 14. Oktober 1991 zu töten? Etwa 
ein  Mörder aus politischem Kalkül? Vielleicht weil ich, aus dem Ural 
stammend, in Moskau studiert habe und dann nach Berlin emigriert 
bin? Vielleicht gar verfolgt von einer Eifersüchtigen aus Orel? Von dort 
stammt mein neuer Geliebter, der wesentlich jüngere Künstler Sascha, der 
mir nach Berlin folgen wollte? Mir, der Wirtschaftsdiplomatin Katinka 
Kaminsky. Aus der Erinnerung heraus drängen sich verzerrte Bilder bis 
heute in mein Denken: Reales wird traumhaft, Geträumtes wird vielleicht 
zur Wahrheit. Mit einem erneuten Sprung in einen Neuanfang… 

An diesem Oktobersonntag waren Sascha und ich Zeugen einer 
politischen Wende in Russland:  Der Bolschewismus verbeugte sich 
vor der Orthodoxie. Wir waren von Spannung getriebene Zuschauer in 
Moskau, eng aneinander geschmiegt. Da stand mitten in dieser Weltstadt 
das Herz der Gläubigen still, neigte es sich doch – wie Sascha neben 
mir – in Andacht vor Gott in der über das Zentrum hinaus strahlenden 
Basileus-Kathedrale. Ein Beginn – Meilenstein im erfassbaren Freiraum. 
Ich war vereinigt mit staunenden, betenden Menschen; war eingefügt 
in den erstmals nach Jahrzehnten nach außen ausstrahlenden Ritus der 
Orthodoxie. 

„Katinka, sieh dort die westlichen Fernsehteams im Gotteshaus!  
Erspürst du auch diese Feierlichkeit, die fast in den graublauen Himmel 
aufsteigt!“ Seine Worte, sein strahlend-junger Ausdruck in den grünen 
Augen bewegten mich. Ich war ergriffen vom einmaligen Augenblick 
und plötzlich im Kern meines glücklichen Selbst. Doch mit zwiespältigen 
Gefühlen… über den berühmten Platz vor dem Gotteshaus, auf dem so 
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manch roter Banner Bolschewiken-Herzen bis zur Wende in den Bann 
geschlagen hatte. Während meines Studiums hatte ich jedes Jahr in 
Oktober-Kälte hier staunend gestanden... Gegenüber dem dagegen kalt 
wirkenden Lenin-Mausoleum mit Ewigkeitsanspruch steht sie, diese 
phantasiereich geschmückte Basileus-Kathedrale: 

„Ich nenn sie ein verschnörkeltes Erbe Iwan des Schrecklichen“, hatte 
ich Sascha ins Ohr geflüstert, seine Nähe verwirrend spürend... Er wehrte 
sich gegen meine Äußerung, recht lautstark, so dass die Umstehenden uns 
anstarrten: 

„Nein, Liebste, sie ist eher ein steinerner Ausdruck von Macht und 
russischer Seele: Schau nur dort die glänzenden Ikonen und die Freskos! 
Einfach herrlich!“ 

Ja, ich sah das Innere vor mir: als Betrachterin einer mir fremden 
Frömmigkeit. Mein Blick erfasste darauf die Kuppeln, gestaffelt in Höhe... 

An diesem Sonntag erschien mir die Hauptkuppel wie ein seit langem 
ersehnter christlicher Fingerzeig. Öffnung nach Westen hin versprechend. 
Bevor mir Unerklärliches widerfuhr, sagte Sascha, meinen Arm 
ergreifend, so dass ich zu zittern begann: „Ewig dieser Spagat, den wir 
Russen zwischen gebundener Mentalität und Freiheit wie auch Aufbruch 
in Glaubensfreiheit erleben!“ 

„Ach, diese verletzbare Tiefe der russischen Weltseele!“, sagte ich 
lächelnd. „Lass uns noch zum Lenin-Mausoleum gehen.“ 

Ein Knall über den berühmten Roten Platz! Der peitschenhart alles 
zerbricht, was der Geist in sich birgt. Und was den Körper aufrecht hält. 
Was in meiner Erinnerung haftet, ist dieser erschreckende Ton und der 
Aufprall auf der Brust. Dann war ich ins Koma gefallen. Heute betrachte 
ich das Ereignis wie ein Eindringen in gespaltenes Bewusstsein… Nach 
dem Attentat sprang ich in eine vergangene Welt:                                               
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Biegsam, schnell eilte die wandernde Seele in die neue, wenn auch 
verschrumpelte Haut des Meisters Igor: Das Ich war nunmehr in einen 
älteren Mann eingedrungen, ganz in die Kunst der Fresko-Malerei vertieft. 
Mein inneres  Auge fand sich zurecht, war beheimatet in der Kirche und 
antwortete auf das Zurufen eines Jungen in einer Kutte:

„Bruder Igor, meine Augen brennen vom Vergolden und vom nächtlichen 
Arbeiten...!“ 

„Leg dich auf die Bretter nieder, schlaf aber nur kurz, Andrej!“  
Während er sich müde über meine strenge Zucht beklagte und sich auf den 

Brettern räkelte, drangen Soldaten in das neue Kirchenschiff ein. 
„Beeilt euch, Männer! Tataren fallen von der Krim ein, wollen Moskau 

überfallen. Aber unser guter Zar Iwan würde euch strafen, solltet ihr nicht...“  
Ich verschloss wie mit Flügeln der Furcht meine Ohren vor der warnenden 

Stimme des jungen Soldaten und malte auf feuchtem Grund  am Motiv des 
übergroßen Satans und der Schlange weiter, vertieft in das Symbol des Bösen 
im Bild des Letzten Gerichtes!

„Wen hast du ins Satans Maul gemalt?“, rief zornig eine Stimme von 
hinten: „Doch nicht den guten Zaren?“

Stockschläge des Mannes im Zaren-Rock – als hätte sich der gemalte 
Satan in einen Leib verwandelt - prasselten auf mich herab. Was waren 
wohl blutende Striemen auf der Haut unter der Kutte, wenn die Seele vor 
Kummer längst in sich gekrochen war? Dieser Zar, Herr über Leben und 
Tod, hatte mich meiner beiden Söhne Gregor und Alexej beraubt: sie waren 
in den Turm geworfen worden, wo sie verbleichen sollten... wegen Verrats. 
Ich hatte das Feuer der auf Rache sinnenden Seele in diese Kirchenmalerei 
hinüber gerettet, aber hoffend, dass die heilige Kunst mich läutern und vor 
dem ewigen Feuer bewahren würde. Bei den Schlägen auf meinen gebückten 
Körper sah ich auf die neue Ikonostasis, deren Glanz und Schönheit mich 
zu trösten schien, denn sie sollte alles überstrahlen und mich überdauern... 
. 
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Meine Mönchsbrüder pflegten danach meine zerfetzte Haut, damit ich 
wieder auf den Brettern stehen, Farben mischen, mich in die Wandmalerei 
vertiefen konnte, Zeit sowie Klang vieler Mönchsstimmen hinter mir lassend.   
Als ein Zaren-Berater  mir erschien, mich verfluchte, diesen Maler, „der sich 
am Bild des Zaren vergangen hat“, wie er schrie und mich vor dessen Sohn 
Ivan bringen ließ, sah ich mich in einem Tunnel der Angst. Fortgetrieben vom 
Werk in der Basileus-Kathedrale. Diese Strafe erschien mir wie Höllenfeuer. 
Sie verwandelte mein schlichtes Weltbild  in unsagbare Wut.                   

Sie ließen mir das metallene Gewicht an den Füßen, aber die Hände frei, 
während ich eine Hofkapelle ausschmücken sollte. Grollend ging ich – stark 
behindert und müde – an die neue Arbeit: 

An die Grundierung und die Farben, die es herzurichten galt! So war weder 
die gewünschte Tiefe im malerischen Ausdruck zu finden noch Demut vor 
der göttlichen Kunst in mir. Ich war verstrickt in mein böses Denken. 

Unter meinen Händen waren die Bilder der weinenden Gottesmutter 
und des Drachentöters Georg an den Wänden entstanden. Sie waren – wie 
andere Malereien – mit mir eng verwurzelt: Bilder der Verlassenheit oder 
des Aufsteigens aus den Untiefen der Welt. Bevor meine Augen zu erblinden 
drohten, malte ich den auferstandenen Herrn in einem Weltenkreis. 
Christus, der Weltenherrscher, erglänzte auf dem weißen Putz. Meine von 
Arbeit geschundenen Finger glitten über dessen strahlende Augen, die mich 
überall hin verfolgten, wo ich auch in der Hofkapelle stand. Irgend jemand 
musste das Brett zwischen den Leitern angesägt haben: Denn ich fiel vor 
dem vollendenden Christus-Bild auf den Granitboden... 

Aus der Todestiefe des Malers Igor rutschte das erwachte Ich in die 
Gegenwart. Im Moskauer Krankenhaus. Ich drang Tage nach dem 
Anschlag wieder auf die Ebene des klaren Bewusstseins: der Realität einer 
Wirtschaftsdiplomatin. Mein Freund Sascha war inzwischen in seine 
Heimatstadt Orel zurückgekehrt.
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Als ich mich wieder zurechtfinden musste, fehlte mein Geliebter. 
Schreie der Wut, abgrundtiefe Enttäuschung. Ich fühlte mich wie am-
putiert von seiner Liebe, an die ich mich sogleich erinnern konnte. 
Fühlte  noch seine zarten Hände auf meinem Gesicht und sein kindli-
ches Lächeln über mir...

Alltag umgibt mich heute im Umgang mit russischen Diplomaten. In 
Berlin bewundert wegen meines Realismus und meiner Zähigkeit in 
Verhandlungen. Niemand kann mir das Mystische meines Zwischen-
lebens als Ikonenmaler Igor in Moskau erklären. Auch der sensible 
Sascha nicht. Der junge Künstler aus Orel hat mich gerade als moderne 
Odaliske gemalt, gereift, sinnlich, mit üppigen Formen. 


