
Zurück aus Moskau 
ERZlUlLT VON' Bnl•rBARD 8CHOLZ 

.Idl komme aus Moakau", lldliAU Onkcl Erlc:h auf~ 
,uc\ du Ju.n&e und hut teln Sofa Im WohnrJmmer, und 
Xölfcrdlen auf den Radtsi~ Mutto.r a!~l in der Kllc:he 
meinet Wqens. .Nehmen Sie hinter der Nlllmasdllne. Wll
rnic:h mit? Bla Newo\adt? Jdl .en Sie wa1t Wir aehen in 
bin Student der Werkku1>1~ mcloeSI.amrnknelpe." 
ad\ule in B. Dortbollk:hml.r .!:inver.\Wldcn". nae Ich, 
die Geleltnhelt, an einer u.nd da a!tzen wlr nu.n vor 
Studienreillt nach Mo.kau ei<>em Sdlnap;~ und clner 
leü:r:u""l!men." Tn..e Katf~, die der Jun,te 

.Waren Sl<1 lt.n&<! jn Moo· aUIIibl, und er hllrt llber· 
buJ" _ haupt nidllwl~r nuf, von 

.Adll 'l'a&e . . .Aber di- ·sdMr Dasdia zu lldlwllrmen. 
acht Tage h a llen ..s 1n sld\. - UnCI heieln kommt ein an
Idl iutbe viel erlebl Du .u,...,rJungeausNeustadtund 
~n war auq:ezekh.nel ~1&1 von der Tllr her mit 
wenn Sie midi danach fra- dem F!~t~er auf meinen 
gen "'ollen. Wodk.o., Sekt, Kumtatudento.n und ruft: 
Kaviar. Und dann die Ob- .He, da bitt du ja! Wo hast 
Udlen Belkhtl.gungen, Kon· du nur ge1tmt1 .Welßt du 
zerte, Tbeateno.ull'ühru.nr;en, llberhaupt, daß ...,Ir Jegen 
DllkUSiioruabende .•• " K!eln-Emmtldorfdrel zu null 

.Sprecher. Sie Ruulsdl?" \:erlo...,n haben?!" 

..Ruut..m !ß gut", sq:t er. Er welß e. tablldll!dl nld!t . 
• kein Wort habe ldl ver-

~=deDir~~ru,.,. ':~~re:!d~ ~ 
:~~daSI~~~r o~«:t~re :::=· 
chenldltmehr." 

.w •• ttlr GefUh!et• 
.1.:11. habe clneRu•ln ken· 

nen &elcml Soe1Wllt5ch6-
nes und lnklll&cntes Jibt es 
bei Ul>l Oberhaupt nk:ht. An 
Daacha llemtSten olnd UD~ere 
Mldchen daheim rich.tli:~ 
Tr;~mpel. Nur, und du lß 
die S.dle, Rußland 1st nicht. 
für Dalch.a. Sie will raUll aus 
Moskau. Sollich Ihnen m.al 
WUAiltn?~aund>d> 
habenbeoch.l,_n:tuhelra· 
ten.Ichhclelieraus ... " 

.Na, na", warne ldt, ..so 
elnfachistdunidll• 

.W!CIO? Di<1 Liebe Ober· 
windet elles. lc:b wen:1e Da-

~~ ~~~rn v!~~ to':"~~!:; 
11111 lie drilben1 Der Korn· 
munlsmu1? Auf den pf~ft 
Dudl.a." 

. Moment mal", werfe ich 
etn, .... ·lc ailtlndSleeli:ent
!ldlf" ~!nahe h~ttc Ich. Du 
lltN.Il 

. Nc:urn:ehn • warum? Mcl· 

~nalf~~e, A~ß ~~o1a":..t nl~~ 
Mldc:b.en beno.uaholen? Da 
haben aldl die Gen""""n aber 
ICirrt.• 

dre~ S~~~~e~~a~~·n vo';."'1!:~ 
On:ru:e an, wo er mit seiner 
ZahnbUnte und oeln~m 
Sd>lafanzug at&nd, bis Neu. 
stadlSolebtes:Diedcut
..::t.cnMIIddlen olnddoofund 
lanlwtllli:, die russiad!.ea 
M.lldchen lind inte1111ent und 
auf&etdtlo-n.Idlww:>mlch. 
hln und lern<! Rualxh.. D.ll· 
och.& aetzt lieh binund le rnt 
Deut.Jdt. Ich dich llbbo!n 
ltn' ..• Dann du ViiUm eus 

- Bonn und die Trauung in 
Neutladt. Warum ooll da• 
K'llwterte seiD? Wo" sich 
hier doch um Liebe handeilt 

.Noualadt",MIItldt, . alle. 
aua\tillen. Wo wohnen Sie?" 

~Eine Straße wc=Ucr", lq\ 
er, .darf idl Sie w ei""r 
TaueKafteeelnlOOen! Mclne 
Eltern . .. aber ball, wie splt 
ioles7• Er8chautaufdie 
Ubr . • Zehn Uhr dn:lßl&. Da 


