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Titel :  Als ich einmal den Versuch unternahm, mich 
zivilisiert zu benehmen und besser zu sein als alle 
anderen und angenehm zu leben, intensiv & ohne Hast  
 
Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Mit jedem Tag nimmt meine 
Dialogbereitschaft ab, unlängst hatte ich sogar einmal das Gefühl, jemanden 
sagen zu wollen, dass es mir nicht egal ist, wenn mich gleichgeschlechtlich 

Liebende in der Bahn angrinsen, auch nicht, wenn 
die Bahn pünktlich ist, serviceorientiert und 
modern. In Kiew, natürlich, nimmt man einfach ein 
Taxi, das zwar viel langsamer als die Metro ist, 
dafür aber auch teurer, besonders für deutsche 
Touristen und solche Menschen, die aussehen wie 
Touristen. Ich bin jetzt also nicht mehr 
kompromissbereit, was ich meiner Filmvereinigung 
auch gleich sage, sagen möchte, direkt bevor die 
Arbeit beginnt: Schnauze halten, Sprachebenen 
erforschen und einen Film drehen und zwar auf 
fünfunddreißig Millimeter und gerne auch mal  

Blick auf die hochwertige ukrainische Tragfläche    Stative benutzen diesmal und nicht wieder 
Betacam aus der Hand. Also nicht mein epochal gutes Drehbuch verhunzen und 
einen Clip drehen, der sich anschaut wie ein Russenporno, mit Musik, die sich 
anhört wie in einem Russenporno und Schauspielmiezen, die aussehen wie die 
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Kinder in besagten Filmen. Diesmal wird alles richtig gemacht, das heißt, 
diesmal schreibt die Regie ihr Drehbuch nicht selber. Ich bin hier, jetzt wird 
angegriffen. Das nehme ich mir vor, meinen Leuten zu sagen, nach bald vier 
Tagen Diskussion darüber, ob intensiv ficken bedeutet, dass viel gefickt werden 
soll oder ausgiebig, also lang andauernd, hart vielleicht, tief und schaumig oder 
doch sensibel, ein Streichen der Fingerkuppe über den Arm des anderen, das 
Reiben Nase an Nase, zufälliges Berühren, weiche Haare auf einem 
Mädchenrücken. Es ist also an der Zeit, die Dinge geradezurücken, den Prozess 
des Schaffens anzuschieben und aus der Halbwahrheit einer Idee eine 
gesellschaftliche Realität zu machen.  
Die deutsche Delegation erscheint per Taxi zum erwähnten Prozess. Für 
dreieinhalb Kilometer verlangen die beiden Fahrer (Wolga und Nissan Primera) 
dreißig Euro, was zu Diskusionen mit der Reiseleitung führt. Die Metro hat 
blaue Wagen in vierzig Meter Tiefe. In ihnen fahren ausschließlich 
Ukrainerinnen mit kurzen Röcken. Es ist sehr eng in 
den Wagen, man steht dicht an dicht. Eine Fahrt 
kostet fünfzig Kopeken. Meine Filmvereinigung 
steht bereits vor der Tür des Goetheinstituts Kiew 
und so wie sie da steht, mit ihrer kollektiven 
Freundlichkeit, ist jeder gute Vorsatz ein Despot zu 
sein hinfällig. Es wird also weiter Diskussionen über 
Grundsatzfragen geben, eine Beschäftigung, die am 
Literaturinstitut Leipzig oft als zu klein empfunden 
wird, beinahe nichtig. Ich erinnere mich an mein 
erstes Semester, als eine Lyrikerin mich einmal 
beiseite nahm und mir sagte, dass ich mich nicht falsch verstehen lassen solle 
und dass vor Ort alle ausschließlich in Metaebenen denken. Ich schwieg damals 
der Kommilitonin gegenüber, weniger aus Ehrfurcht, als dem Umstand 
geschuldet, dass ich nicht hinreichend genau wusste, wie man sich das Denken 
in Metaebenen vorstellen kann. Bei unserer Arbeit am Drehbuch findet nun 
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ständig jemand eine neue Ebene in meinem Text, was bedeutet, dass ich mein 
eigenes Drehbuch neu kennenlerne, eine völlig unerwartete Erfahrung für 
jemanden, der bisher Stoffe ausschließlich alleine bearbeitet hat. Aus meinem 
Unmut über die vermeidliche Unfähigkeit meine Gruppe, bezüglich der 
Interpretation von Texten und der damit in Zusammenhang stehenden 
Visualisierung, entwickelt sich ein Vertrauen in die Fähigkeiten jedes einzelnen, 
aus einer Idee wird ein gemeinsames Projekt, bei dem jeder Satz, teilweise jedes 
Wort, hart erkämpft ist. Zwischenzeitlich wechselt der Ort des Schaffens. Es ist 
elf Uhr morgens, wir gehen in ein ukrainisches Selbstbedienungsrestaurant, 
bestellen Bier und Fleisch, wobei das Fleisch Fett ist, außen schwarz und innen 
roh und demnach nichts für meinen Salat und Joghurt gewohnten Stoffwechsel, 
also bleibe ich beim Bier. Auf dem Rückweg zum Goetheinstitut kaufe ich noch 
einige Flaschen tschechisches Staropramen, sehr zur Freude meiner Leute, die 
glauben, mich unter den Tisch trinken zu können, was aber völlig 
ausgeschlossen ist. Entsprechend unverzüglich finden wir von privaten 
Befindlichkeiten und den Impressionen aus dem Leben in einer 
Plattenbausiedlung, zurück in die Geschichte, in der es einen Busfahrer gibt, der 
sprechen kann, wie James Joyce dereinst schrieb. Ob denn ein Busfahrer 
tatsächlich so sprechen könne, fragt doch glatt einer und ich sage ja, unbedingt 
und er kann auch nebenbei auf einem Stück Scheißhauspapier eine 
Kometenbahn berechnen, wenn es sein muss und Turnschuhe tragen, Jeanshose, 
Sakko und Krawatte und trotzdem gut aussehen wie Alexander Brender in seiner 
Boxerkleidung auf dem Roten Platz in Moskau, auf dem der Kasache, Poet und 
Künstler zur richtigen Zeit Boris Jelzin beschimpfte. Man schreibt und alles 
geht, weil Schreiben etwas mit Fantasie zu tun hat und weil die Fantasie ein 
Spiegel ist, in dem man sich selber sieht, um erschrocken nach dem Namen des 
Gegenübers zu fragen. Die Fantasie lebt dort, wo geträumt wird und als ich auf 
dem Boden des Veranstaltungssaals des Goetheinstitutes aus einem dieser 
Träume erwache, sind längst alle gegangen. Einzig K. treffe ich, die grimmig 
schaut, aber lieblicher wirkt, als eine junge  ukrainische Birke. Wir fahren ein 
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Stück mit der Bahn zusammen und bleiben es, damit ich nicht wieder in der 
Badewanne des Hotelzimmers einschlafe, wie am Vorabend, als ich Uwe 
Barschel sein wollte und nach anderthalb Stunden Schlaf frierend erwachte. 
Heute bade ich nicht, jedenfalls kein zweites Mal an diesem Tag. Heute 
beobachte ich, wie K. ihre Stinkfüße in meinem Bad wäscht, um danach auf das 
Bett zu springen und folgend den Balkon zu okkupieren, durch dessen Geländer 

wir unsere Beine baumeln lassen. Dass 
weitere Getränke geöffnet werden, 
versteht sich. Dass wir in der zwölften 
Etage sitzen und einen Blick auf den 
Platz der Unabhängigkeit haben, in 
dessen Blumenrabatten einige 
Oligarchensöhne urinieren, längst 
entdeckt von der Miliz, ist alles andere 
als selbstverständlich und demnach 
auch nach Tagen ein unfassbarer Luxus 

für jemanden, der seine letzten Ferien im Gepäckabteil eines Volvo 240 
zugebracht hat. Dass der Blick vom Balkon unvergessen bleibt, genau wie die 
Beulen von Sektkorken in der Deckenverkleidung des Speisesaals im Hotel 
Ukraina, ist abzusehen. Dass ich den Kiewer Prachtboulevard Kreschatnik mit 
einer Dame aus Omsk in Sibirien entlanggehe, ist ein Zustand, der zu schön ist, 
um sich an ihn zu gewöhnen. Ohnehin erscheint es mir ausgeschlossen, jenes 
Glücksgefühl auch nur im Ansatz wiederzugeben, das mich seit Tagen einhüllt, 
wie die warme Decke einen Trinker in der Ausnüchterungszelle. Kiew ist wie 
Berlin, bloß spannend und ohne tätowierte Frauen, die gerne Amy Winehouse 
sein wollen. Ohnehin liebe ich alle Ostvölker, begreife den dauertrunkenen 
Zustand jedes einzelnen als eine Notwendigkeit, entdecke hinter den 
zugekniffenen Gesichtern eine menschliche Wärme, wie ich sie in Deutschland, 
speziell in Leipzig, seit langem nicht mehr gespürt habe. Das augenscheinliche 
Chaos; sechsspurige Straßen ohne Markierung, Türen in der Metro, die sich 
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nicht von Hand öffnen lassen, fehlende Rauchabzugsanlagen, rumplige gelbe 
Stadtbusse, ist mir sofort sympathisch, als ich mehr als einmal sehe, dass die 
jungen Trinker den alten Trinkern wie selbstverständlich ihren Platz anbieten, 
auch als mich die Bahnsteigschaffnerin an die Hand nimmt, als ich meinen Zug 
nicht finde und wartet, bis dieser da ist und eine andere Dame instruiert 
(dawai!), aufzupassen, dass ich am rechten Ort aussteige. Insofern überhaupt 
verfügbar, wird in den Reiseführern in der von oben bis unten mit Kot 
beschmierten Stadtbibliothek Leipzig zunächst verdeckt und dann immer mehr 

offensichtlich vor der Ukraine 
gewarnt. Das Auto könnte 
geklaut werden, Geld auch und 
die eigene Unschuld. Mich 
würde mal interessieren, wie 
ein ukrainischer Reiseführer 
über Deutschland aussieht, ob 
darin mehr vor den Türken aus 
Berlin Wedding gewarnt wird 
oder doch vor Nazis, 
Autofahrern aus Sachsen und 
alternativen 

Partnerschaftsformen. K. weiß es nicht und ich weiß nicht viel über K., aber das 
was ich weiß, wird genügen für eine harte Landung daheim, für ein Ankommen 
auf dem Boden der Tatsachen. Bald werden sie wieder da sein, die 
Konsenssucher, Sockenträger und Veganer, mit ihrer Form von Frieden, die bei 
vielen nicht mehr ist, als eine der jahrelangen Verschwendung folgende vaginale 
Anästhesie. Alleine die Vorstellung davon genügt und doch bleibt, insgeheim, 
die Erinnerung an so etwas wie einen Kompromiss, der mich zu großartigen 
Menschen nach Kiew führte und der sich nun anfühlt, wie der Blick auf die Uhr, 
mitten in der Nacht, einhergehend mit der Erkenntnis, dass noch reichlich Zeit 
zum Träumen ist. 


