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Vorbemerkung 
 
 

He says No! in thunder; but the Devil himself  
cannot make him say yes. For all men who say yes, lie...  
         Herman Melville an Nathaniel Hawthorne, 1851 

 
Der Roman House of Anita von Boris Lurie darf als singulär bezeichnet werden. Das Auffäl-
ligste an ihm ist, dass der Text Züge einer tiefernsten Blasphemie trägt: Er konstruiert ein 
unauflösliches Ineinander von Holocaust und Pornographie, wie es der Titel eines zwei Jahre 
vor Luries Tod fertiggestellten Fernsehfilms über sein Schaffen fixiert: Shoah and Pin-ups 
(2006). Dieses In Eins hatte Lurie ein Künstler, der erst spät und offenbar nach Erlöschen des 
bildnerischen Impulses seinen Roman begonnen hat - bereits in den frühen sechziger Jahren 
in einer Reihe von Collagen hergestellt, deren lakonische Verstörungskraft außerordentlich ist. 

Ein prinzipielles Misstrauen gegen biographische Interpretationen von Bildern und Texten ist 
gewiss notwendig; angesichts von Boris Luries Œuvre ist es jedoch unumgänglich, dessen 
biographische Sättigung zu begreifen. Ein Holocaust Überlebender, der wie so viele andere, 
die ein solches Schicksal erlitten, jahrzehntelang quasi niemals über diesen Teil seiner Le-
bensgeschichte redete, schuf sich hier ein Laboratorium für die Analyse - vielleicht auch: den 
Bann - seiner Alpträume. Es kann nicht darum gehen, dem Autor (und dem Maler) gegenüber 
die gönnerhafte Haltung einzunehmen, dass es sich hier eben um ein psychologisch interes-
santes document humain handele; House of Anita ist ein Roman mit seiner eigenen komplexen 
und verwirrenden Form. Trotzdem ist der Versuch, diesen Roman zu verstehen, ohne einen 
konzentrierten Blick auf den biographischen Subtext kaum möglich. 

Boris Lurie wurde 1924 in Leningrad geboren. Sein Vater, ein Industrieller, floh schließlich 
mit der Familie nach Riga, der Hauptstadt des unabhängig gewordenen Lettland. 1934 wurde 
dort eine nationalistische Diktatur errichtet, 1940 mit dem Hitler-Stalin-Pakt wurde Lettland 
eine Sowjetrepublik, 1941 marschierten die Deutschen ein. Bereits im November und Dezem-
ber dieses Jahres wurden »Aktionen« durchgeführt: Fünfundzwanzigtausend Juden wurden 
im Rumbula-Wald bei Riga erschossen, darunter Luries Mutter, Großmutter, Schwester und 
seine Jugendliebe. (Rumbula kehrt ab einem gewissen Punkt als basso ostinato des Romans 
immer wieder; die kommentarlos erwähnte »Mrs. Michelson« hat die Geschichte der lettischen 
Judenvernichtung erforscht.) Sein Vater und Boris überlebten als Zwangsarbeiter den Weg 
durch eine Reihe von Arbeits- und Konzentrationslagern in Lettland und Deutschland; bei 
Kriegsende waren sie in den Polte-Werken Magdeburg inhaftiert, in einem Außenlager von 
Buchenwald. Über das Riga seiner Kindheit, das sich in der Erinnerung zu einer glanzvollen 
Metropole verklärte, und das Riga seiner Besuche in den sechziger Jahren (schäbig, klein 
geworden, er starrt) sowie über den ganzen komplexen und fürchterlichen Erinnerungsprozeß 
schrieb Lurie in dem vor kurzem aus dem Nachlass veröffentlichten Erinnerungsband In Riga, 
der mit der Zeile beginnt: »Vergesse ich dein, o Jerusalem ...«. 

Nach der Befreiung durch die Amerikaner reisten Vater und Sohn nach Amerika, wo es Ver-
wandtschaft gab. Boris Lurie begann eine künstlerische Laufbahn, deren frühe Ergebnisse - 
mehr oder weniger realistische Bilder aus der Welt des Lagers, des Kriegs, des Nachkriegs - 
erst Jahrzehnte später öffentlich gezeigt wurden. Schließlich begann er mit jenen Arbeiten, die 
ihm eine späte Berühmtheit eintrugen, bei ihrer Entstehung jedoch kaum eine Rolle auf dem 
Kunstmarkt spielten; immer hin hatte er eine loyale Galerie in New York, die Gertrude Stein 
Gallery. Nach dem Tod des Vaters 1964 war Boris Lurie durch dessen erfolgreiche Börsen-
spekulationen wie durch die eigenen finanziell unabhängig. 

Das Trajekt seines zweifellos höchst bedeutenden künstlerischen Werks kann hier nicht 
weiter nachgezeichnet werden. Doch ist es wichtig, festzuhalten, dass der grelle Kontrast, wel-
cher der Komplexität seines Romans zugrunde liegt, jener Collagetechnik eng verwandt ist, 
die Lurie als Künstler immer wieder verwendet hat. Die vielleicht berühmteste und jedenfalls 
typische Arbeit - die auch als Umschlag für die amerikanische Ausgabe des Romans wie für 



Boris Lurie: Haus von Anita, Wallstein Verlag 2021 | Leseprobe  Seite 3 | 23 

 

diese Übersetzung verwendet wurde - klebt ein Pin-up-Foto auf eine Fotografie der Leichen-
berge, wie man sie nach der Befreiung der Konzentrationslager fand, beispielsweise vor dem 
Krematorium in Buchenwald. Die Fotografie ähnelt stark jener, die Margaret Bourke White 
nach der Befreiung des Lagers Buchenwald gemacht hatte. Durch den Collageprozeß entsteht 
eine Art Triptychon, in dem der mittig platzierte Rückenakt einer dunkelhaarigen Frau (die, 
ansonsten nur mit einem Strumpfgürtel bekleidet, ihr Höschen herunterzieht, so dass man den 
Arsch sieht) links und rechts flankiert wird von den auf einen Waggon geworfenen starren, 
nackten Leichnamen ermordeter Juden. Dieselbe Fotografie von dem Leichenwaggon hat Lu-
rie 1961 lithographiert und mit dem Titel »Flatcar, Assemblage, 1945 by Adolf Hitler« versehen, 
in dessen Bezeichnung »Assemblage« man so etwas wie eine sardonische Hommage an 
Marcel Duchamp erkennen kann. 

Diese Bilder gehören zu einem antiästhetischen Programm, das Lurie (mit Sam Goodman und 
Stanley Fisher zusammen) seit 1959 unter dem Titel NO!art entwickelte; die Gruppe arbeitete 
in den sechziger Jahren in radikaler Verweigerung von »Kunst« unter anderem mit simulierten 
Exkrementen (Goodmans NO!sculpture Ausstellung). Zu den Provokationstechniken einer 
stark auf den Holocaust bezogenen Anti-Kunst gehörte auch die Selbstbezeichnung als Je-
wart, Judenkunst. Was das NO bedeutet, das vielen von Luries Bildern manchmal in balken-
dicken Lettern, welche die gesamte Bildhöhe ausfüllen - eingeschrieben ist, scheint in mancher 
Hinsicht deutlich und ist vielleicht doch nicht ganz so einfach auszumachen, wie es scheinen 
möchte. Widerstand gegen jegliche Gefälligkeit in der Kunst (Luries besonderer Hass galt de-
ren Kommerzialisierung der Kunst und in diesem Zusammenhang besonders der Pop Art); ein 
kategorischer Einspruch gegen die Reproduktion von Bildern des Ungeheuerlichen, gegen 
Reproduktion überhaupt; Negation von Kunst schlechthin, jener Kunst, die am Ende doch nur 
einverständige Dekoration eines furchtbaren Zeitalters ist; oder eben - wie es in einer etwas 
saloppen Interview Äußerung Luries formuliert wird - »Scheißen auf alles«? Zeigt sich in die-
sem NO das Dilemma einer absoluten Radikalität, so hat Lurie doch Werke von ungeheurem 
(und zwangsläufig eben doch: ästhetischem) Verwirrungspotential hinterlassen. 

Die Kombination von Todesgreuel und Laszivität soll nicht lediglich die Wahrnehmung schock-
haft intensivieren; aus Luries Aufzeichnungen und Meditationen geht hervor, dass die ständige 
Verwendung des Künstlers einer Ikonographie suggestiver Nacktheit auch auf die allgegen-
wärtige Stimulation durch trivialisierte Sexualität zielt. Kulturkritisch, aber vermutlich auch aus 
persönlicher Irritation durch die unausweichliche Insistenz des geschlechtlichen Reizes, dem 
nirgendwo auszuweichen ist. Die Verwicklung in sexuelle Phantasien dürfte ebenso wie die 
Lagererfahrung ein stark autobiographisches Element enthalten. Das obsessive Nebeneinan-
der, Aufeinander von Pin-up und Judenstern wäre (spekulativ) so etwas wie der Versuch der 
wechselseitigen Erhellung zweier verschiedener Formen von Obszönität: eine Meditation über 
die Aufzehrung des menschlichen Körpers durch mörderische Zwangsarbeit beziehungsweise 
sein Verschwinden in der zwanghaft wieder holten Lustsimulation. 

Gemessen an der unmittelbar evidenten konzeptkünstlerischen Modernität der NO!art Bilder 
wirkt der Roman zunächst in seiner Faktur, vom schockierenden Inhalt abgesehen, fast tradi-
tionell. Er bedient sich klassischer Mittel der fetischistischen Pornographie - die Herrin tut dem 
Sklaven in elaborierten Ritualen Gewalt an (aber der Sklave erzählt und überlegt). Der Text 
beginnt mit einer ausführlichen Schilderung des House of Anita, einem (wie die Überschrift 
des ersten Kapitels es nennt) »modernen erzieherischen Sklaveninstitut der Avantgarde« in 
einem mondänen Viertel von New York. Die ersten Kapitel geben eine festgefügte, quasi ewig 
unveränderliche Ordnung wieder; zur wachsenden Irritation der Sklaven verändern sich jedoch 
nach und nach die Grundbedingungen der sadomasochistischen Einrichtung (es gehört zu den 
subtilsten Beobachtungen Luries, dass der Sklave ungehalten reagiert, wenn die Bedingungen 
des Rituals nicht eingehalten werden). Und das implizite Versprechen einer geschlossenen 
Darstellung des »Instituts« bleibt uneingelöst. Es schieben sich in die pomographische Zentral-
phantasie von Anitas Haus (die ihre perverse Energie aus einer zusehends expliziten Paralle-
lisierung des Instituts und des Konzentrationslagers gewinnt) immer weitere Elemente, die ei-
nerseits die Komplexität erhöhen, andererseits wie eine Art gezielter, zwanghafter Frustration 
des ordentlichen Ablaufs der Phantasieinszenierung wirken. Dazu gehören eine ausführliche 
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Satire auf den Kunstbetrieb, eine andere auf die (Kunst)psychologie, eine apokalyptische Vi-
sion vom Untergang New Yorks, ein Kulissenspiel mit zeitgenössischen linken Ideologemen 
(unheimliche Echos politischer Slogans der sechziger-siebziger Jahre; es kommt hier unter 
anderem zu einer grotesken Apotheose Albaniens), eine Invasion von Wiedergängern aus der 
Shoah und eine melancholische Beschwörung Israels. Die anfänglich angekündigte Ge-
schichte lässt der Roman entgleisen; das zentrale Gelenk der sadomasochistischen Phantasie 
knickt weg. Die Herrinnen gehen alle unter. Übrig bleibt als Coda eine etwas hölzerne Reprise 
der Kunsthandelssatire, die noch einmal ein zentrales Hassobjekt Luries sarkastisch ausstellt. 
Aus dem Zerfall der eigentlichen Phantasie jedoch (wie sie der Autor zu Anfang tagtraumför-
mig geplant hatte) und aus den eklektisch verworrenen, sich verzweigenden Anschlussge-
schichten ist so etwas wie eine halluzinatorische, eine grotesk verzweifelte Schönheit entstan-
den, ein Scheitern, dessen unschuldiger Erzähler so gerne JA sagte. 

 

+++++ 

 

Wer gewohnt ist, nur mit dem Gefühl zu urteilen, begreift nichts von dem, was allein der Ver-
stand erkennt, denn er will mit einem Blick alles durchdringen und versteht es nicht, die Prinzi-
pien zu suchen. Die anderen dagegen, die es gewohnt sind, prinzipiell zu denken, begreifen 
nichts von dem, was das Gefühl erkennt, denn sie suchen Prinzipien und sind nicht imstande, 
etwas mit einem Bück zu erfassen. 

Pascal, Pensées 

Luries sprödes Werk enthält zwar oft eine Erzählerdiktion, die etwas Rhapsodisches, Blumiges 
anstrebt, aber seine eigentliche stilistische Signatur ist eine gewisse Unbeholfenheit. (Von der 
man meinen könnte, sie sei programmatisch im Titel ausgestellt, der nicht Anitas House lautet 
oder The House of Anita, sondern eben House of Anita, vielleicht mit Anklängen an die Be-
nennungen von Jahrmarktsbuden - oder an ein Traditionsfragment wie House of David). Die 
Übersetzung hatte auf den idiosynkratrischen Charakter des Werkes unbedingt Rücksicht zu 
nehmen. Mehr noch als sonst verboten sich alle glättenden, ordnenden Eingriffe. Ich habe 
versucht, dem Duktus des Originals bis zur Pedanterie zu folgen; alle Anstrengungen, »gut«, 
»schön« usw. zu übersetzen, waren naturgemäß zu unterlassen. Während man beispiels-
weise ansonsten wörtliche Wiederholungen meist zu vermeiden versucht (da sie dem Leser 
als Unbeholfenheiten der Übersetzung erscheinen können), wurden sie in diesem Fall strikt 
respektiert, auch wenn sich nicht immer genau entscheiden lässt, ob es sich um Flüchtigkeiten 
des zu keinem endgültigen Abschluss gekommenen Texts oder um ein bewusstes Stilmittel 
handelt. Entscheidend ist der sich, so oder so, in diesen Wiederholungen ausdrücken- dc Cha-
rakter des Obsessiven. Dasselbe gilt für etwas ungefüge Konstruktionen wie »Durchführung 
einer Erfahrung« oder »in Befreiung«. Auch hier scheint es wichtig, das stark aufgeladene 
begriffliche Vokabular selbst in seinen befremdenden Kombinationen beizubehalten. Ebenso 
stehengeblieben sind (unfreiwillige? beabsichtigte?) Unrichtigkeiten wie »homini soviéticae«. 

Der Roman, der nicht eigentlich »vollendet« wurde (ob es dem Autor je gelungen wäre, ihn 
abzuschließen, darüber lässt sich lange nachdenken), enthält also vielerlei Anzeichen des Un-
fertigen. Es gibt kleine Ungereimtheiten der Zeitenfolge; es gibt Figuren, die nur einmal, uner-
klärt, evoziert werden und nie wieder erscheinen (das Dienstmädchen in Kapitel 45, das kleine 
Mädchen in Kapitel 46). In einem anderen Zusammenhang würde man hier eine auktoriale 
Strategie vermuten; hier scheint es plausibel, dass es sich um Flüchtigkeiten handelt. Trotz-
dem gehören auch diese zum Charakter des Textes. Überhaupt ist das non finito des Romans 
ein prägender Zug: Es wäre wohl ebenso wenig auszuschließen, dass es Lurie gar nicht mög-
lich war, das Buch zu runden und zu beenden, wie es auch denkbar bleibt, dass manches an 
Widersprüchlichkeit gewollt war und dass die unvollkommene vorliegende Form doch weitge-
hend seiner Intention entspräche. 

Die amerikanische Erstveröffentlichung enthält einige kleine Herausgebereingriffe, die in 
dieser Übersetzung rückgängig gemacht wurden: Wo beispielsweise ein »Übergang« zwi-
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schen zwei Handlungsblöcken ergänzt oder ein Widerspruch beim Gebrauch von wiederkeh-
renden Namen korrigiert wurde, schien es richtiger, die übergangslose Schroffheit und den 
Widerspruch zu belassen. 
 

House of Anita wurde 2016 von NO!art Publishing, New York, dem Verlag der Boris Lurie Art Foun-
dation, herausgegeben. Das künstlerische Schaffen Luries ist unteranderem in folgenden Ausstel-
lungskatalogen dokumentiert: Boris Lurie Art Foundation/NS-Dokumentationszentrum der Stadt 
Köln, KZ Kampf Kunst. Boris Lurie: NO!art, NO!art Publishing, New York 2014, und: Jüdisches Mu-
seum Berlin, Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris Lurie, 2016. 
Den ersten Hinweis auf House of Anita gab den deutschsprachigen Lesern ein umfangreiches Dos-
sier in dem von Norbert Wehr herausgegebenen Schreibheft. Zeitschrift für Literatur (Heft 91/2018), 
das auch einen von Ingolf Hoppmann übersetzten Auszug aus dem Text enthält (S. 135-148). 

 
Joachim Kalka 

 
 
 
ERSTER TEIL 
DAS HAUS 
 
 
1   Ein modernes erzieherisches 

Sklaveninstitut der Avantgarde 
 

Im durchschnittlichen fortschrittlichen Institut wird gewöhnlich den Räumlichkeiten, wo die Her-
rinnen leben, größte Bedeutung beigelegt wo sie ihre Mußestunden verbringen, studieren und 
Pläne für unsere Erziehung machen. An dem Ort, wo ich vorher angestellt war, waren Studier- 
und Arbeitszimmer mit einem besonders kreativen Dekor ausgestattet. 

Anders im Haus von Anita, wo aus einem - sicherlich schlüssigen - Grunde alle ausstatte-
rische Kreativität reichlich dort eingesetzt wird, wo sie am wenigsten hingehört, nämlich in den 
Dienerschaftsquartieren. 

Das übrige Apartment ist schlicht und streng, eingerichtet im Zen-Stil der Leere, lediglich 
räumliche Beziehungen, ein Nicht-Stil, der (seinen Vertretern zufolge) sowohl alles wie gar 
nichts umfasst, eine simultane Ewigkeit. 

Dienerquartiere waren gewöhnlich an den unauffälligsten Orten untergebracht, unter zugi-
gen ungeheizten Dachfirsten, als Nebenräume der Küchen oder in Instituten auf dem Lande - 
jenseits von Innenhöfen in für sich gelegenen kleinen Gebäuden. Errichtet auf extrem billige 
Weise, was Isolierung und Heizung betraf, ausgestattet lediglich mit nackten Zementböden 
und -wänden, waren diese trotzdem immer vom Tageslicht gut beleuchtet, das durch große 
Fenster fiel. Das machte die Räume im Winter eiskalt, hatte aber den Vorteil, die Stromrech-
nungen niedrig zu halten und außerdem die Dienerschaft an das Auf- und Untergehen ihres 
Arbeitstages zu erinnern. 

So waren Dienerschaftsquartiere seit unvordenklichen Zeiten angelegt; diese Tradition 
setzt sich im modernen kulturerzieherischen Sklaveninstitut der Avantgarde fort. 

Derartige moderne Bildungshäuser sind mit Sklavenbade zimmern eingerichtet, die 
schlichte Zementwannen enthalten. Es gibt kein heißes Wasser, und dies aus einem schlüs-
sigen Grund: Diener werden gerne träge, wenn sie warmes Wasser zum Duschen und Baden 
benutzen. Nichts verhindert so gut wie das kalte Wasser, dass das Sklavenblut langsam wird, 
nichts ist insbesondere stimulierender im Hinblick auf ihre überaus wichtigen Dienstkörperteile. 

In unserer Abteilung bei Anita stehen acht Kojen in zwei Viererreihen. Diese Unterkunft hat 
keine Wände, die sie vom Rest des Etablissements trennen würden. Um sie vom Territorium 
der Herrinnen zu isolieren, sind große Schiebetüren mit Einwegglas installiert worden. Den 
Korridor entlang, der unseren Raum begrenzt, sind Scheinwerfer angebracht, welche, sobald 
sie eingeschaltet sind, das Abteil in kristallklaren Umrissen erhellen, genau wie auf einer 
Bühne. Diese durchdringenden Lichtquellen lassen sich mit dem Schnippen eines Schalters 
bewegen und auf einzelne Kojen richten. 
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Auf einem elektrischen Bildschirm sowohl vor wie innerhalb jeder Koje blinkt der Name des 
Insassen, wobei ihm manchmal eine falsche Identität zugeschrieben wird, absichtlich natürlich. 

Farbige Lampen, die an und aus flackern, erleuchten die Leitern und die Kojen von innen, 
wobei ihre pulsierende Konfiguration Muster erzeugt, welche die Herrinnen mit Vorliebe be-
obachten. Hinter der Glaswand bilden die farbigen Lampen, die an- und ausgehen, ferner die 
Körper der Bediensteten, die auf und ab und zur Seite zucken, wenn sie gestochen oder ge-
kniffen werden, und die in verschiedenen Einstellungen die Szene beleuchtenden Scheinwer-
fer eine wunderbare Interaktion variabler Elemente. 

An der Wand entlang im Korridor stehen bequeme Sessel, in deren sich darreichende 
Weichheit die Herrinnen sich zu jeder Tages- oder Nachtzeit (meist mitten in der Nacht) hin-
einplumpsen lassen können, um uns zu beobachten allgemein, und insbesondere unsere 
Schlafgewohnheiten. Wir müssen ständig achtsam sein, was unser Benehmen betrifft, weil 
man uns jederzeit zusehen kann. 

Das Dienerschaftsquartier scheint oberflächlich gesehen schlicht und einfach - eine Fort-
setzung des minimalistischen Stils bei den Herrinnen (Anitas Schlafzimmer einmal ausgenom-
men), wie er bei den Neoaristokraten New Yorks so beliebt ist. Doch tatsächlich ist das Design 
unseres Abteils extrem komplex, während es einfach wirkt - eine solche Anmutung von Ein-
fachheit ist ja das Markenzeichen aller Kunst. 

Beispielsweise ist die Koje eines jeden Dieners aus anderem Material, so wurden etwa bei 
der untersten Koje Ziegelsteine verwendet, mit Formica beschichtet, während die oberste aus 
dehnbarem Plastik besteht, das mit den Vibrationen des Raumes schwingt und sich biegt. 
Glücklicherweise bleibt diese Koje meist unbelegt. Einige der Sprossen der Kojenleitern sind 
mit Fell bezogen, während in anderen von unten eingeführte Nadeln stecken. 

Ein Mechanismus ist in den Kojen installiert: nagelartige Stäbe, die durch die Matratze des 
Dieners dringen und ihn während seines Schlafes sanft anstoßen. Eine weiche, faustförmige 
Vorrichtung kann den Schläfer jederzeit unerwartet schlagen. 

Alle Kojen sind zur Glaswand hin geneigt, um die Beobachtung zu erleichtern. Es erfordert 
eine gewisse Geschicklichkeit, in ihnen zu schlafen, denn ein Sklave könnte leicht hinabrollen, 
was inkorrekt wäre, und aus der Koje fallen. Doch recht bald wird es einem zur zweiten Natur, 
sich vor derartigen Vorfällen zu hüten und mittlerweile kann ich mir nicht einmal mehr vorstel-
len, wie jemand auf einem gewöhnlichen horizontal ebenen Bett schlafen kann. Es muss 
furchtbar unbequem sein. 

Richtige Schlafgewohnheiten sind bei der Ausbildung eines Sklaven von besonderer Wich-
tigkeit. Der Sklave darf nicht auf dem Bauch schlafen, noch darf er sich von den gläsernen 
Sichttüren wegdrehen. Der Diener muss, selbst wenn er schläft, stets eine Haltung einnehmen, 
in der man ihn leicht beobachten kann. Es wurde uns erläutert, dass diese Regel in unserem 
eigenen Interesse sei - denn Privatheit im Schlaf, ein innerer Rückzugsbereich, steht der Er-
ziehung des Sklaven entgegen: Dies führt zu individuellem Träumen und Nachsinnen und da-
mit zum Rückzug aus der Kontrolle seines Herrn. 

Ein Sklave muss so schlafen, dass die Hände an den Seiten des Leibes gerade anliegen, 
was der Position eines grüßenden Mannes entspricht, oder aber er muss knien, während er 
schläft es gibt keine anderen Positionen. Er muss nackt schlafen, damit das Eigentum der 
Herrschaft angemessen belüftet wird. Er erhält zwei Decken, doch er muss die Geschlechts-
teile unbedeckt lassen, so dass er eine Decke über Brust und Bauch legt, die andere über die 
Beine, damit zwischen den Decken Genitalien und After sichtbar bleiben. 

Aufzeichnungen über die Schlafrhythmen der Bediensteten, insbesondere die Häufigkeit 
nächtlicher Erektionen, werden routinemäßig von den Herrinnen angelegt. Sie geben die 
Grundlage für die Beurteilung des Sklaven ab, zusammen mit den in Dienst oder Erziehung 
erreichten Leistungen oder deren Fehlen; all dies beeinflusst seine Behandlung. Seiner Beur-
teilung entsprechend wird er befördert oder degradiert oder kann sogar entlassen werden ein 
Schicksal, das viel schlimmer ist als körperliche Eliminierung. Beispielsweise könnte das Er-
wachen morgens ohne angemessene Erektion - was als ganz schlimmer Fehler gilt zu einer 
solchen Verstoßung in die äußere freie Welt führen. 
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Am Fuße der untersten Koje befindet sich ein großer Spind mit drei gleich umfangreichen 
Sektionen für unsere Habe. Der Grund für einen einzigen Spind für uns drei liegt, wie man uns 
sagt, nicht im Wunsch nach Sparsamkeit noch in dem Versuch, Streitigkeiten und Reibereien 
unter den Bediensteten herbeizuführen, sondern es geht darum, ein Gefühl kameradschaftli-
cher Gemeinsamkeit zu fördern und die Bedeutung zu verringern, die ein Bediensteter dem 
Privatbesitz beilegt. 

Eine derartige Anordnung gibt den Bediensteten die unvermeidliche Möglichkeit, einander 
zu kontrollieren, was Ordnung und Sauberkeit angeht. Sie verschafft uns auch Einblicke in die 
Aktivitäten unserer Kameraden. 

Doch frage ich mich, weshalb die Herrinnen nicht eine ähnliche Anordnung für ihren eige-
nen Besitz getroffen haben, der auf individualistische Weise verwahrt wird. Man könnte dann 
die Frage stellen, wer in dieser Hinsicht weiter fortgeschritten ist, die Bediensteten oder die 
Herrschaft. Aber ich bin sicher, dass in unserem schönen Garten alles zum Nutzen aller ein-
gerichtet und vorbereitet ist. Um eine vollkommene Harmonie zu erzeugen, bedarf es genau 
wie in der Musik unterschiedlicher Behandlungen. 

Die musikalische Begleitung sowohl für unseren Schlaf wie für die Stunden unseres Wa-
chens erreicht unsere Ohren durch ein Lautsprechersystem; abwechselnd laut und unhörbar 
leise besteht sie aus Versionen historischer Melodien etwa Marsch Heder der radikalen ame-
rikanischen Gewerkschaftsbewegung oder des Spanischen Bürgerkriegs sowie die einstmals 
populäre Internationale, allesamt im zeitgenössischen Acid Rock Stil. Diese subtile Kombina-
tion, die ein selbstwidersprüchliches Unisono bietet, lehnt sich an die elaborierten Arrange-
ments der avantgardistischen Orte des Kultus in New York an: Diskotheken, Kunstgalerien 
und Museen. 

Viel später kannte mein Entzücken keine Grenzen, als ich im Fernsehen Discovirtuosen 
sah, die ihre komplizierten Schritte zum Klang von »No pasarán«, »Wir sind die Moorsoldaten« 
oder wiederum der Internationale zeigten. Dies diente mir als Erinnerung daran, dass unsere 
Institution in allen kulturellen und intellektuellen Fragen ihrer Zeit weit voraus war. 

Das Dekor unseres Abteils wird vervollständigt durch vier stark vergrößerte Fotos an den Wän-
den, Leuchtkästen, die unsere vier Herrinnen zeigen, gekleidet in Uniformen, welche am bes-
ten ihre Persönlichkeit ausdrücken. Sie bleiben Tag und Nacht erleuchtet. Wenn wir aufstehen, 
knien wir gewöhnlich in schweigender Kontemplation vor jedem dieser Fotos. Diese Aktivität 
gehört durchaus nicht zu den vorgegebenen Regeln, aber wir lassen keinen Tag aus. 

Allgemein fühlen wir uns glücklich und beschützt, wenn wir in unseren Abteilen sind, und 
wir schlafen gut und fest trotz der ständigen Bewegung unserer Körper und der dauernden 
Beleuchtung. 

Das Apartmenthaus, in welchem das Haus Anitas sich befindet, ist eines der wenigen jener 
noch erhaltenen grandseigneuralen Gebäude, die um den Ersten Weltkrieg errichtet wurden. 
Es liegt in einem Viertel, das man als fast, wenn auch nicht ganz und gar erstklassig bezeich-
nen würde, auf der West Side von Manhattan einst inakzeptabel, jetzt durchaus chic. Die Vier-
tel in New York verändern sich, je nachdem, wie viele Angehörige kulturell minderwertiger 
Herkunft dorthin gezogen sind. Mit unserem Viertel geht es jetzt aufwärts, die Mieten sind 
gestiegen und bestimmte Elemente mussten wegziehen. 
 
 
 
 

2   Vier Herrinnen, vier Bedienstete 
 
Wir Bediensteten sind vier an der Zahl. Hans, Fritz und ich sind alle gut ausgebildet und dienst-
eifrig. Dann ist da noch Aldo, den man als Kalfaktor bezeichnen könnte, der dies aber im ei-
gentlichen Sinne des Wortes nicht ist; eigentlich ist er ein sogenannter Kapo - der privilegierte 
Diener. 
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Aldo hat seinen eigenen etwas getrennten Raum innerhalb unseres Abteils. Er wohnt auf 
einer doppelbettgroßen Plattform, die drei Fuß hoch über dem Fußboden liegt, von drei Wän-
den umschlossen. Die nichtexistente vierte geht auf die Glastrennwand, die Beobachtungs-
zwecken dient. Aldo hat einen großen Schrank für sich allein, der randvoll von seiner Kleidung 
ist. Es wird nicht von ihm erwartet, dass er sein Eigentum in Ordnung hält, und sowohl in 
seinem Schrank wie auf seinem Bett herrscht gewöhnlich ein fürchterliches Chaos. Doch die 
Herrinnen schelten ihn kaum einmal dafür. Manchmal steckt er uns eine Extraration Süßigkei-
ten zu, damit wir sein Chaos aufräumen. 

Seine Plattform ist mit einer weichen Sprungfedermatratze ausgestattet, mit hübschem 
buntem Bettzeug und einer Vielzahl von Kissen in hellen Farben, über das ganze Bett verstreut 
à la bohème. Eine Felldecke - allerdings wohl aus Kaninchen- oder Katzenfellen zusammen-
genäht, die fürchterlich haaren vervollständigt dieses Ensemble. Er hat sogar einen kleinen 
Kühlschrank für Softdrinks und Süßigkeiten, die er von den Herrinnen bekommt oder in der 
Küche stibitzt oder von unseren eigenen Rationen einbehält. 

Die Herrinnen besuchen Aldo, um sich zu amüsieren und mit ihm zu spielen. Ihn in der Skla-
venunterkunft zu besuchen, verleiht diesen unregelmäßigen nächtlichen Eskapaden etwas zu-
sätzlich Erregendes. Ich habe durch ein heimlich halbgeöffnetes Auge beobachtet, wie unsere 
Herrin Anita Aldo ein Paar Stöckelschuhe gebracht hat. Sie lässt ihn dann seine derart aus-
staffierten Beine zeigen, während sie diese sanft streichelt - mehr jedoch nicht. Und in der 
Stille der Nacht habe ich gesehen, wie Herrin Beth Simpson Aldo auf den Bauch drehte und 
einen Gegenstand in seinen After einführte. 

Aldo liebt solche Besuche, obwohl sie seinen Schlaf unterbrechen, und er kichert dann ein 
wenig und sagt: »O wie wunderbar, danke.« 

Es muss die Herrinnen wahrhaftig freuen, Aldo Freude zu machen. 
Natürlich versuchen wir Bediensteten während solcher nächtlichen Besuche weiterzu-

schlafen, obwohl es schwierig ist; doch auf irgendeine Weise, und sei es in Gedanken, teilzu-
nehmen, wäre ein Verstoß gegen die Regeln. Bei einem Anlass jedoch verloren wir die Kon-
trolle. 

Judy Stone erschien mitten in der Nacht und nahm sich Aldo gründlich vor; es war nicht 
zum Lachen. Während sie in Aldos Bett auf dem Rücken ausgestreckt dalag, ließ sie ihn tat-
sächlich sein Dienstwerkzeug in ihren Körper einführen. Sie wies Aldo dann an, sich auf sie 
hinauf zu begeben, so dass die beiden wie ein komplexer Knoten aussahen, und sein Dienst-
werkzeug einzuführen und herauszuziehen, wobei diese ungewöhnliche Durchbohrungsaktion 
immer wieder von neuem wiederholt wurde. 

Natürlich waren wir niemals davon unterrichtet worden, dass Männer (Zivilisten oder Be-
dienstete) derartige Aktivitäten mit Damen (Zivilistinnen oder Herrinnen) durchführten; wir setz-
ten voraus, dass es normalerweise andersherum stattfand. 

Eine instinktive Verrücktheit bemächtigte sich unser, und wie ein Mann erhoben wir uns 
alle und umringten Aldos Bett schreiend, protestierend, auf und ab hüpfend. Wir verloren jeg-
liche Selbstkontrolle und begannen, Aldos Sachen aus dem Schrank herauszuwerfen, auf 
ihnen herumzutrampeln und das Material mit den Zähnen zu zerreißen. Die Herrinnen Tana 
Louise und Beth Simpson erschienen wie aus dem Nichts und bestraften uns gnadenlos - was 
uns befriedigte und uns Ruhe schenkte. 

Ich begreife immer noch nicht, weshalb dieser unerhörte Akt zwischen Judy und Aldo uns 
rebellieren Heß. Es war gewiß nicht das erste Ungewöhnliche, welches wir zu akzeptieren 
gelernt hatten. Doch wie Sie später sehen werden, sollte Judy für die Schwächen ihres Cha-
rakters noch teuer bezahlen. Doch hatte sie bis dahin auch gelernt, Nutzen aus ihren Mängeln 
zu ziehen. 

Verlässliche Schlafgewohnheiten, möglichst ohne Träume oder doch zumindest ohne sol-
che, an die man sich beim Er wachen klar erinnert, das gehört zu den ehernen Regeln des 
Dienstes. 

Doch immer einmal wieder, wenn sogar ich trotz der strengen Anordnungen nicht in der 
Lage bin zu schlafen, höre ich Hans »Hamburg« flüstern. Und Fritz »Posen« stammeln. Wäh-
rend wir alle scheinbar schlafen. 
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Einmal berührte ich das Thema dieser beiden Städte meinen Mitbediensteten gegenüber. 
Doch sie vermieden es, irgend eine klare Antwort zu geben. Fritz, der für gewöhnlich ständig 
lächelt, als wollte er jeden Augenblick in wildes hysterisches Gelächter ausbrechen (was je-
doch niemals geschieht), behielt einfach seinen gewohnten etwas mäkeligen Gesichtsaus-
druck bei und sagte nichts. Hans, dessen langes, nach unten gezogenes Gesicht mich an die 
traurigen Gesichter deutscher oder holländischer Bauern des Mittelalters erinnert (auf Bildern, 
die uns Herrin Anita gezeigt hat, auf einem erzieherischen Ausflug ins Metropolitan Museum 
of Art)... nicht eine einzige Falte regte sich zur Antwort. In Hans’ vor der Zeit hagerem Gesicht 
haben sich solche Falten eingekerbt, wie sie – stelle ich mir vor ein Plan von den Vorstädten 
des alten Babylon zeigen würde. 

Nachdem ich sie bestürmt und gebettelt und gedroht hatte, ich würde nie wieder irgendei-
nes meiner persönlichen Geheimnisse mit ihnen teilen, sagte ich zu ihnen, ich wisse genau, 
dass diese Stadtnamen mit ihrem früheren Leben in der freien Wildnis draußen in Verbindung 
stehen müssten. Endlich gaben sie es zu - dass Hamburg und Posen die Orte waren, von 
denen sie kamen. 

Fritz erinnert sich unklar an die Bombardierung und den Brand Hamburgs, als er ein Ju-
gendlicher war. Der traurige Hans sagt, er erinnere sich an die Ausweisung seiner Familie aus 
Posen (jetzt das polnische Territorium Poznari) wegen der Sünde, dass sie Adolf Hitlers aus-
erwähltem Stamm angehörte. 

Doch unser Aldo, sexy und langgliedrig den ich, ich muss es zugeben, oft gerne mit mei-
nem schmerzenden, nicht zu befriedigenden Werkzeug penetrieren würde, das auf unaufhör-
liche Aktivität konditioniert ist, aber unzureichenden Gebrauch findet -, stöhnt und fleht im 
Schlaf, und dann droht er und ruft mit seinem massiven Brooklyn Spaghetti Akzent: »Ich bin 
Amerikaner... ich bin ein Amerikaner!« 

Wie Aldo wissen meine Mitbediensteten, woher sie gekommen sind, und wissen, als was 
sie gelten möchten. Wie kommt es, dass ich nicht die leiseste Ahnung von meiner Herkunft, 
von meinem Erbe habe? Das Äußerste an Zurückliegendem, woran ich mich erinnern kann, 
ist mein Dienst in England. Davor habe ich nur ein Bild von einem schweren Stein, der gera-
dewegs aus der Stratosphäre herabfällt und sich auf die Erde plumpsen lässt. 

Ansonsten ist mein Kopf in dieser Hinsicht leer. Ich habe immer gedacht, dass dies ein 
ausgezeichneter Zustand für einen Liebesbediensteten ist. Nun aber, da ich eine freiere Er-
ziehung genossen habe, quält mich die Frage nach meiner Herkunft. Wer bin ich? 
 
 
 
 

3    Hans’ Gesicht 
 
Ich bin von Hans’ Gesicht besonders fasziniert. 

Der Kopf von Ilans ist länglich wie der eines Pferdes. Sein kurzgeschorenes Haar ist von 
einem schmutzigen Blondbraun. Der ausrasierte Pfad in der Mitte seines Schädels spiegelt 
das Licht wie ein Tümpel Wasser in bräunlicher Erde. Die kurzen Haare stehen ab wie die 
Borsten eines Tiers. 

Wenn er spricht oder lacht (was kaum jemals vorkommt), kann man sehen, wie sich auf 
der ausrasierten Fläche starke Falten bilden. Dies macht den Zuschauer verlegen, denn es 
erinnert an extreme Magerkeit, an den Schädel eines ausgehungerten Skeletts. 

Hans ist immer noch vergleichsweise jung, doch von gereifter Erscheinung. Unter seinen 
Augen haben sich doppelte Tränensäcke gebildet, was im Zusammenhang des ansonsten 
jugendlichen Gesichts einen irritierenden Widerspruch bildet. 

Vor allem um die Augen her ist sein Gesicht mit einem Netz winziger, sich kreuzender 
Fältchen überzogen. Wenn sie sich bewegen, scheinen diese Fältchen zu kreisen wie der 
Ausblick vor den Augen eines betrunkenen Autofahrers. 

Seine Nase ist adlerhaft, lang und abrupt in einer Art Haken nach unten gebogen, als wäre 
das Nasenbein gebrochen. Auch dies hinterlässt einen unangenehmen Eindruck, wenn wir es 
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in einem nordisch-germanischen Gesicht sehen, denn wir neigen dazu, Hakennasen nur mit 
dem südlich mediterranen Typus in Verbindung zu bringen. 

Er hat hohe Wangenknochen; natürlich können Deutsche gelegentlich hohe Wangenknochen 
haben, das ist ein Überrest des mongolisch-hunnischen Anteils, mit dem ihr Blut vermischt ist. 
Solche hervortretenden Wangenknochen machen aber ebenfalls einen unangenehmen, ja, 
schmerzlichen Eindruck auf die Empfindungen eines Betrachters, dessen ästhetische Maß-
stäbe am nordischen Ideal gebildet worden sind. 

Hans hat ein großes Kinn, zu groß für die Proportionen seines Gesichts bedenken Sie, 
dass das Gesicht eines Pier des, mit dem das von Ilans verwandt ist, überhaupt kein Kinn 
aufweist. Obwohl ein stark hervortretendes Kinn Willenskraft und Männlichkeit anzeigt - man 
erinnere sich nur an das Kinn Mussolinis, auf dem quasi ausschließlich der Ruhm der faschis-
tischen Partei gründete , drückt das Kinn von Hans keine derartige Begabung aus. Statt des-
sen ist dieses Kinn ein kränkliches Gewächs, ein langer, im Nachhinein an sein Gesicht ange-
nähter Klumpen, nachdem der Künstler schon fertig war mit der Skulptur. Hätte dieser sich 
entschieden, es in übertrieben rötlichen Tönen zu bemalen, könnte es in derartiger Färbung 
unangenehm an die gegenwärtige Krebsepidemie in der industrialisierten Welt erinnern. 

Zu dem insgesamt unangenehmen Eindruck trägt bei, dass Ilans’ Gesichtshaut wie ein 
geraffter Vorhang geradewegs von den Wangenknochen zum Mund fällt. Gewöhnlich sammelt 
sich etwas Feuchtigkeit um die Mundwinkel. Dazu fallen dann noch Tropfen von einer An-
sammlung Flüssigkeit an der Nasenspitze, ein Vorgang, den zu kontrollieren er sich nicht die 
Mühe macht. Seine Nebenhöhlen sind offenbar dem rauen und veränderlichen Klima New 
Yorks nicht gewachsen. 

Seine Ohren sind viel zu lang und zu stark gekrümmt und selbst für die Proportionen seines 
länglichen Pferdekopfes allzu komplex geformt. Doch sind sie äußerst ausdrucksstark. Der 
Anblick wirkt auf mich, als würde ein Pferd, das einen Pflug zieht, zu toben beginnen und eine 
Reihe von Pirouetten drehen, was im Erdreich kreisförmige Spuren hinterlässt. Die Übertrei-
bungen seiner Ohren verleihen dem Gesicht von Hans einen fröhlicheren, lockereren Zug, im 
Gegensatz zu seiner allgemeinen Ernsthaftigkeit. 

Und seine Augen sind wässrig und durchsichtig und lassen an einen klaren Bach zwischen 
Gebirgsfelsen denken, wo man bis auf den Grund sehen kann. Sie sind das Beste an seinem 
Gesicht. Blaue, wässrige Augen wirken in der Regel wie der Ausdruck einer machtvollen, ziel-
gerichteten, sogar grausamen Persönlichkeit. Nicht aber im Fall von Ilans. Sie sind wie gefan-
gen im Netzwerk der Fältchen, über den doppelten 'Kränen Säcken und unter dünnen zarten 
Augenbrauen wie denen einer schönen Frau. 

Ach ja! Ich darf nicht vergessen, seinen großen Adamsapfel zu erwähnen, der sich ständig 
nervös auf und ab bewegt, I Ians’ wahren Bewusstseinszustand mit dem Takt seiner Bewe-
gung ausdrückt und ein Eigenleben führt. 

Kann man sich vorstellen, dass in diesem Leichenbittergesicht ganz plötzlich eine unkon-
trollierbare, lächelnde, dann begeistert lachende Grimasse aufbricht? 

Schwer zu glauben, doch dies geschieht unvermeidlich, selbst unter den unpassendsten 
Umständen. Der wurmartige, tote, stille, larvenhafte Zustand seines Gesichts wird mit einem 
Male ganz unerwartet durch einen bunt grotesken Schmetterling ersetzt. Es ist einem bei Hans 
in solchen Momenten nicht zum Lachen zumute, aber man möchte ihn ja auch nicht durch 
schockiertes Schweigen brüskieren. Also drehen wir uns, wenn der Lächelanfall beginnt, ge-
wöhnlich zur Seite oder setzen einen billigenden Gesichtsausdruck auf. Der Ausbruch dauert 
nie länger als eine halbe Minute. Dann sind wir wieder beim reglosen Pokergesicht, wo nur 
der Adamsapfel in der Kehle hüpft und die wasserblauen Augen tiefer in ihre Höhlen sinken. 

»Jetzt denkt er an Posen«, kommentiert dann sein Freund Fritz. 
Wenn mein eigentlicher Dienst beginnt, bin ich dankenswerterweise frei von derartigen 

Nachdenklichkeiten. 
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4   Hände Anitas 

 
Die Hände meiner Herrin sind gedrungen und nicht besonders gepflegt. Wenn ihre Fingernägel 
überhaupt manikürt sind, ist doch bei einem oder zweien der Lack abgesplittert. Oder sie sind 
ganz unlackiert. Oder die Nägel an ein oder zwei Fingern sind abgebrochen oder ganz kurz-
geschnitten, während alle anderen Nägel blutrot manikürt sind. Sie weiß, dass es eine unge-
heure Wirkung hat, wenn sie dieses Blutrot in ihre weißen Hinterbacken gräbt. 

Ich habe mir früher erlaubt, sie zu kritisieren, weil sie nicht genug auf ihre Nägel achtet. 
Doch mir wurde gesagt, das ginge mich nichts an, und es wurde mir klar, dass sie recht 
hat. Es geht mich nichts an. 
Sie weiß sich ihrer Finger zu bedienen. Sie kann, was immer sie will, mit diesen gedrun-

genen Fingern und gebrochenen Nägeln manipulieren. 
Und der Weg, mich zu manipulieren, führt über meinen Schwanz. Mein Schwanz will ma-

nipuliert werden, er stirbt dafür. 
Jegliche Aufmerksamkeit ihrerseits, auch wenn diese schmerzhaft und verstörend ist oder 

ästhetisch unbefriedigend, ist wunderbar. Weil sie von ihr kommt. Alles, was von ihr kommt, 
ihre Scheiße, ihre Pisse und ihre Hiebe eingeschlossen, ist für mich eine Gottesgabe. 

Kann ich beginnen, die verschiedenen Angriffstechniken zu beschreiben, welche ihre Fin-
ger bei mir gebrauchen: vom Ermutigen und Verlocken bis zum Sehr-weh-Tun; vom zärtlichen 
Liebkosen bis zum schmerzhaften Hineindrücken eines Nagels in mein erregtes Fleisch? Mei-
nen Schwanz loslassen, um grob meine Eier zu packen, sie zu drücken, bis sie fast zer-
quetscht sind. Und schließlich meinen Schwanz fest zu ergreifen und daran zu ziehen, dass 
ich glaube, mein ganzer Magen kommt heraus. 

Dann lässt sie meine Eier los und haut meinen Schwanz von unten mit einem gemeinen 
Klatschen, dass mein Blut vom Schmerz erwacht. Sie hält meinen Schwanz unsanft in der 
Hand und zerrt ihn rhythmisch hinab, dreht ihn wie einen Strang Teig, erprobt, ob er weich 
genug ist. 

Wenn sie spürt, dass ich am Ende meiner Verteidigungsmöglichkeiten bin und dement-
sprechend bereit, es mir kommen zu lassen, presst sie einen gedrungenen Finger gegen 
meine Penisöffnung, um mich daran zu hindern. Die Säfte, die in den Schaft hochgestiegen 
sind, finden keinen Ausweg und können auch nicht zurück. 

Ihr Gesicht spannt sich (als wäre ihr ein versäumter Telefonanruf, eine Verabredung, ir-
gendetwas Vergessenes eingefallen), und sie sieht mich mit einem ihrer selbstzufriedenen, 
mich erobernden Blicke an. Dann ordnet sie mit der freien Hand sorgfältig ihre Frisur und ver-
liert jegliches Interesse an dem Spiel. 

Sie geht aus dem Zimmer, während es mir alleine kommt, in mich hinein, oder aber was 
meistens der Fall ist - gar nicht. Da es ihr beliebt hat, mich nicht richtig fertigzumachen, bleibe 
ich unter Schmerzen zurück, es schmerzt mich überall. 

Ist sie ungewöhnlich gut aufgelegt, dann erbarmt sich meine Herrin manchmal meiner. Sie 
holt dann eine große Dose Vaseline, schraubt den Deckel auf und gestattet mir, meinen eri-
gierten Penis hineinzuschieben. 

»Jetzt stell dir vor, du hast deinen Schwanz in meiner Fotze«, sagt sie mit gespieltem Ernst. 
»Das ist natürlich nicht der Fall, und du wirst es auch nie erleben - nicht heute und nicht mor-
gen.« 
 
 
 
 
 

5   Tischbedienung 
 
Unterhalb der Platte des hölzernen Eßtischs unserer Herrinnen sind große Schubladen, jede 
gerade groß genug, den Körper eines Mannes aufzunehmen. Wir drei Diener Hans, Fritz und 
ich - sollen in die Schubladen hineinrutschen, die einem keinen zusätzlichen Raum für irgend-
welche Bewegungen lassen. Aber das ist keineswegs unbequem. Oben ist die Tischplatte von 
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mehreren runden Öffnungen durchbohrt, keine dem Durchmesser nach größer als ein regulä-
rer erigierter Penis. Eine weiße Tischdecke hat identische Löcher, die präzise auf denen der 
Tischfläche angeordnet sind. 

An diesem Morgen ist der Tisch für das Frühstück gedeckt, ein reguläres amerikanisches 
Frühstück mit Cornflakes, Orangensaft und Obstsalat. Unsere Herrinnen nehmen in schwar-
zen und roten Morgenmänteln Platz, um zu essen. Durch einen Spalt der Schublade sehe ich 
ihre entzückenden Füße in Pumps. Sie trinken den frischgepreßten Orangensaft, sie essen 
die Cornflakes. Ein Buttermesser kratzt gegen die harte Oberfläche von gebräuntem Toast. 

Mein Penis ist zwar in der Schublade zusammengepresst, doch gelingt es ihm, durch ein 
Loch der Tischplatte aufzusteigen - wo er auch in Erscheinung zu treten hat. Ich spüre, wie er 
mit Butter eingerieben wird, und er reckt sich höher. Dann spüre ich, wie jemand an seinen 
Wänden beißt und knabbert. 

Die Unterhaltung der Herrinnen wendet sich der Frage zu, wie man die uns entzogenen 
Säfte am besten genießen sollte. 

Eine Herrin schlägt vor, es wäre das Beste, immer nur ein wenig herauszusaugen, dann den 
Samensaft im Mund zu behalten, ohne zu schlucken, dann in gebutterten Toast zu beißen und 
alles auf einmal hinunterzuschlucken. 

Eine andere vertritt die Ansicht, dass gewöhnliche Traubenmarmelade auf Toast die wi-
dersprüchlichen Geschmackswerte sogar noch besser hervortreten lässt. Ich höre Herrin Anita 
sagen, dass sie gerne den Penis zuerst mit Salz bestreut und anschließend einen ganz einfa-
chen, mit Butter bestrichenen Toast mit dem Penissaft genießt. 

Eine andere Herrin ich erkenne die Stimme von Herrin Tana - sagt, es sei das Beste, zu-
nächst in den Penis zu beißen, dass Blut kommt, und dann den Samen in Verbindung mit dem 
Blut zu schlucken, ohne jeglichen Toast, und dies ganz am Ende des Frühstücks, sogar nach 
dem Kaffee. 

Anita erwidert, Tanas Vorschlag höre sich sehr interessant an, aber sie sei dann vielleicht 
nicht in der Lage, sich zu kontrollieren, und beiße immer wieder und wieder in den Penis, weil 
sie mehr und mehr Saft wolle, welchen der Penis nicht mehr hätte - und in diesem Fall könnte 
sie sich vergessen und hineinbeißen und wieder beißen, nur um Blut zu saugen. 

Eine andere Herrin meint, dass man sich da keine Sorgen zu machen brauchte - sollte eine 
derartige Situation eintreten, könnte Herrin Anita einfach den Penis des dritten Dieners ge-
brauchen, der genau für eine solche Notsituation unangezapft geblieben wäre. 

Doch es wäre vielleicht zu gefährlich, das ist die Empfindung von Herrin Anita, es könnte 
vielleicht unmöglich sein, in der bereits entstandenen Erregung davon abzusehen, unkontrol-
liert zuzubeißen und Blut zu trinken. Denn es heißt doch: »Es ist die Pflicht einer Herrin, ihr 
Eigentum niemals dauerhaft zu verstümmeln.« 

Während dieser Unterhaltung schwitze ich voll Erwartung in meiner Schublade; ich habe ge-
nügend Willenskraft, mein Keuchen zu unterdrücken, welches die Herrinnen irritieren könnte. 
Schließlich entscheiden sie sich dafür, Spiegeleier mit Schinken zu bereiten, und diskutieren 
dann, wie sie den Nachtisch verzehren sollen, der aus unseren Geschlechtsteilen kommt. 

Ich höre das Fett in der Küche zischen, ihre Pumps zierlich über den Teppichboden schrei-
ten. Dann das Geräusch des Kauens, wieder das Kratzen von Buttermessern am Toast. Ich 
bin nun schweißüberströmt, nicht mehr ganz bei Bewusstsein; ich kann mein Keuchen nicht 
unterdrücken. Glücklicherweise läuft nun das Radio, das auf einen FM Sender eingestellt ist, 
der Chopin und Tschaikowski spielt. 

Ich spüre, wie warme Butter meinen Penis hinabträufelt. Ich höre die Musik und weitere 
Unterhaltung. Ein warmes Paar Lippen spielt sanft um meinen Penis. Dann ein Biss - ich fahre 
in meiner Schublade zusammen. Ein heftig klatschender Schlag gegen meinen Penis. Ich 
winde mich vor und rückwärts, aber der Tisch ist massiv und bewegt sich glücklicherweise 
nicht. Die Musik ist laut und feierlich, vermengt mit dem Schwatzen der Herrinnen. Ich spüre, 
wie Zähne zubeißen. Ich komme, in die weiche Öffnung hinein. 

Aber die Lippen waren zu weit geöffnet, und etwas von dem Saft läuft hinab. Die Lippen 
sammeln ihn sanft auf. Eine letzte Liebkosung und ich bin frei. Zusammensinken. 
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6   Disziplin per Sarkophag 
 
Unsere freie Zeit verbrachten wir früher in den Dienerschafts räumen, die immer abgeschlos-
sen bleiben. Oft hatten wir absolut nichts zu tun und langweilten uns sehr. Infolge dieser Lan-
geweile wurden wir nervös, unruhig und schließlich sexuell erregt. 

Doch im Laufe der Zeit änderten die Herrinnen unseren Tagesplan, und es wurde befohlen, 
dass es unsere Pflicht war, uns ständig für den Tischdienst bereit zu halten. Wir mussten da-
rauf vorbereitet sein, alle zwei Stunden in die Schubladen des schweren hölzernen Eßtischs 
zu steigen. 

Die entsprechende Konditionierung trat ein, und was zuerst anstrengend schien, wurde 
leicht. Wir erwarteten fröhlich die Stunden, zu denen wir als Imbiss serviert wurden, wie auch 
die regulären Mahlzeiten. Doch dann wurden die Befehle wieder geändert: Einer von uns muss 
nun permanent im Esszimmer Dienst tun. 

Wer für diese Pflicht ausgewählt wird, muss in einen riesigen ägyptischen Sarkophag stei-
gen, der auf Rädern steht und dessen Deckel zwei Öffnungen hat: eine für den Mund und eine 
für den Penis. Er ist so eingerichtet, dass man, drinnen eingesperrt, keinen Platz hat, sich hin 
und her zu bewegen. 

Die Produktion derartiger Sarkophage wurde aufgenommen, als die Nachfrage von Seiten 
kultureller Institutionen wie dem Haus von Anita begann; unser Beispiel begründete eine all-
gemein beliebte ständige Einrichtung. 

Ägyptische Sarkophage werden nun von einer Anzahl weit berühmter technischer Betriebe 
hergestellt, welche dieses Produkt neben ihren medizinischen Instrumenten für Arztpraxen 

und Krankenhäuser anbieten. 
In einer Epoche, in der Wissenschaftler festgestellt haben, dass sich Wissen am besten 

dann vermitteln lässt, wenn der Lernende unter physischem Druck steht (sogar Schmerz emp-
findet), hat man erkannt, dass derartige Maschinen von großem therapeutischem und erzie-
herischem Wert sind. Man geht davon aus, dass Weisheit, die auf solche Weise der Intelligenz 
eines Individuums zugefügt wird, von größerer Dauer ist. Eine entsprechende Definition in den 
einschlägigen Handbüchern: Wissen und Weisheit, die man so erwirbt, haben »eine homoge-
nisierende Wirkung, welche Wissen und physische Aktivität in eine ungebrochen enge diszip-
linäre Verbindung bringt, eine Bindung von Handlungskalorien an Wissenssubfiguration.« Es 
ist nicht einfach, eine solche Sprache zu verstehen. 

Die Sarkophage sind aus modernem Plastikmaterial, das praktisch unzerstörbar ist, von 
geringem Gewicht und leicht zu säubern. Sie sind getreue Nachbildungen der uralten Sarko-
phage, welche Pharaonen und andere Würdenträger des ägyptischen Reiches enthielten. Ihre 
Oberflächendekoration wirkt absolut authentisch. 

Es muss einen hinreichenden Grund für diesen modernen Gebrauch der alten Form und 
des alten Dekors geben - anstatt dass man die Container beispielsweise in den Formen mo-
derner Raketen oder Raumfahrzeuge baut. Aus welchem Grund auch immer - alle Modelle, 
die von unseren großen westlichen Technologiefirmen hergestellt werden, verwenden aus-
schließ lieh ägyptisches Design. 

Warum, das wird niemals erklärt, nicht in den Katalogen und auch nicht in der allgemeinen 
Literatur zu physiotherapeutischer Erziehungstechnik. 

Ein anderer erstaunlicher Umstand ist es, dass die jüngste Leistung der modernen Wissen-
schaft, »die miniaturisierte automatisierte Silikonchip Technologie«, vom Design her die Form 
des alten ägyptischen Sarkophags hat. 

Über einen gewissen Zeitraum hinweg haben wir im Haus von Anita eine lange Reihe von 
einzel- und doppelbelegbaren Modellen durchprobiert, wie die diversen Firmen sie herstellen. 
Offenbar gibt es eine derartige Nachfrage nach solchen Instrumenten, dass ein Modell das 
andere förmlich jagt, mit immer raffinierteren Weiterentwicklungen des Mechanismus und des 
Designs. 

Wunderschöne Hochglanzmagazine, veröffentlicht in Amerika und Westeuropa, enthielten 
ganzseitige Anzeigen für die Maschinen. Sie zeigten befriedigt aussehende Paare, die sich an 
einen Sarkophag lehnten, manchmal mit einer Anzahl identisch aussehender Kinder, die um 
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sie her gruppiert waren - eine Anspielung für die Eingeweihten, nehme ich an, die in ihrer 
Phantasie die Kinder durch Liebessklaven ersetzen konnten. 

Eine Anzeige, die mir besonders eindrucksvoll erschien, zeigte einige als Cowboys geklei-
dete Frauen zu Pferd, begleitet von einer Anzahl von Kindern in Cowboykleidung und einigen 
Fohlen - während das Bild des Sarkophags sich über ihnen am Himmel des Westens auftat. 

Ich fand diese Anzeige wahrhaft schön, ein echtes Kunstwerk, und so leicht verständlich 
sogar für mich, einen ungebildeten Sklaven, dass ich beim Betrachten automatisch und spon-
tan einen Schwindel im Kopf verspürte, genau, als würde ich persönlich umhergewirbelt. Und 
doch saß ich bequem da und sah eine Magazinseite an. 

Der Anzeige gelang es, in meinem Bewusstsein ein physischästhetisches Erlebnis zu schaf-
fen, welches der Reaktion eines gläubigen Christen entsprach, der ein Altmeisterbild sieht, auf 
dem Christus sich am Kreuz verblutet, und dabei tatsächlich selbst das Gefühl hat, dass er 
angenagelt ist, dass sein Leben langsam versickert und verschwindet, wie ein Cowboy auf 
einem Pferd, der langsam in einem Westernhorizont verschwindet. 

Diese ägyptischen Sarkophage interessierten mich so sehr, dass ich die ganze verfügbare 
Literatur darüber las. Die Herrinnen ermunterten mich bei diesem Projekt, niemals durch di-
rektes Lob, doch ein kurzer Seitenblick in meine Richtung sagte mir genug. Ich hörte sogar 
einige schmeichelhafte Bemerkungen, obwohl ein Sklave nicht der Unterhaltung seiner Herren 
lauschen soll, besonders, wenn deren Bemerkungen ihn persönlich betreffen. Die schwei-
gende Ermunterung ließ mich noch intensiver studieren. 

Ich lernte die Geschichte der ägyptischen Sarkophage kennen - wie sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg auf einmal in institutionellem Gebrauch auf tauchten, wie zuvor nur grobschlächtige, 
sklavengetriebene Einrichtungen in Gebrauch gewesen waren. Nicht aus Mangel an energie-
getriebenen Anlagen, sondern weil die kulturelle Atmosphäre eine andere war. 

Institutionen männlicher Sklaverei haben gewisse Züge des Exzentrischen, Elemente des 
Bizarren, des Hermetischen, des direkt Sadistischen. Mit der festen Verankerung der industri-
ellen Demokratie im Westen entwickelten sich derartige Institutionen nach dem Krieg und wur-
den als kulturelle Bildungseinrichtungen geschätzt - Vorposten sozusagen, vergleichsweise 
gering an der Zahl, aber überaus einflussreich in ihrer stets indirekten Wirkung auf die Gesell-
schaft. 

Obwohl die erste ägyptische Sarkophagmaschine in Amerika hergestellt worden war, verlor 
man dort bald den Markt an die japanische Technik - die eine besondere ästhetische Bega-
bung für unerwartete Finessen hatte wie beispielsweise stimmaktivierte Bewegungen. Die ja-
panischen Modelle entwickelten komplexe Möglichkeiten, die Sarkophage in Bewegung wild 
schaukeln zu lassen, oder diese hielten inne und rüttelten dann einfach, oder sie kippten rasch 
zur Seite, hielten an und kippten wieder zurück - alles innerhalb diverser Zeitmaße. Oder man 
Heß sie gegen einen anderen Sarkophag knallen und rütteln und dann anhalten, während 
allein das obere und untere Ende rasch vibrierten. 

Die japanische Maschine wurde auch mit einer unendlichen Auswahl zusätzlicher Applika-
tionen geliefert: etwa Schläuche für das Hineinspritzen von Flüssigkeiten an beiden Enden, 
aus denen etwa Wasser oder flüssige Nahrung zu bestimmten Zeiten austraten, blinkende 
Lampen verschiedener Farbe im Sarkophag, welche den Gegenstand des Experiments mit in 
Licht komponierten Melodien überfluteten, und Duftzuführungen, welche den Geruch des 
Meisters simulierten - alles zum Wohlbefinden des Subjekts. 

Angesichts all dieser ingeniösen Verbesserungen war es kein Wunder, dass die japani-
schen Sarkophage den breiten Markt eroberten. Den meisten Herrinnen gefiel die Idee, sich 
auf solche wissenschaftlich vorprogrammierten Schritte verlassen zu können, so dass ihre in-
dividuelle Vorstellungskraft nicht zu sehr beansprucht wurde. 

Doch als man sich nun auf diese ultraperfektionierten Anlagen verließ, was geschah da? 
Die Sklaven, die Empfänger dieses vorprogrammierten Wissens, wurden klüger - während die 
Herrinnen, die aufgehört hatten, ihre kreative Phantasie zu Zwecken der Dominanz zu gebrau-
chen, zusehends dümmer wurden. 
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Ein solches Ergebnis war nicht hinnehmbar. Deshalb wurde nach einigen Experimenten mit 
den japanischen Maschinen deren Gebrauch im Haus eingestellt. Wir verließen uns statt des-
sen auf das mechanisch vertrauenswürdige AEG-Modell, ausgerüstet mit lediglich einer mini-
malen Zahl von Zusatzfunktionen, was den Meister wieder in seine kreative Rolle ein setzte. 
Das AEG-Teil ließ keine Vorprogrammierung zu, und es konnte kein Programm mechanisch 
wiederholt werden. Jede Lektion, welche die Herrinnen in die Intelligenz der Maschine ein-
brachten, war deshalb einzigartig und unnachahmlich. 

Das war einer der Gründe, weshalb unser Haus und unsere Herrinnen in ihrer Größe stän-
dige Fortschritte machten, während die Mehrzahl der Institutionen der freien Welt nach und 
nach in unkreative, regressive Verhaltensmuster absank. 

Zu einem gewissen Zeitpunkt während meines frühen Dienstes war ein Doppelsarkophag 
bestellt und installiert worden, der sowohl horizontal wie vertikal benutzt werden konnte. Bei 
vollem Gebrauch konnten zwei Diener in die Anlage steigen, einer aufrecht stehend, der an-
dere kopfüber hineingepresst. Bei anderen Anlässen übernahmen beide Diener eine aufrechte 
Position. Besondere Kombinationen standen für das Vergnügen der Herrinnen zur Verfügung. 
Der Doppelsarkophag wurde etwa bis zur Höhe des Schritts der Herrinnen angehoben, und 
sie konnten sich durch die Öffnungen zur gleichen Zeit zweier erigierter Penisse für einen 
einfachen Verkehr bedienen. Oder sie konnten den Doppelsarkophag umdrehen und so das 
Lecken zweier Münder genießen. Oder sie konnten die Ausstrahlung der Erregung von den 
zwei Penissen oben beobachten, während der Leckvorgang an der unteren Öffnung stattfand. 

Die Herrinnen liebten es manchmal, lediglich zu beobachten; es schien ihnen ebenso viel 
Vergnügen zu bereiten wie tatsächlich bedient zu werden. 

Die Herrinnen erfanden viele unterhaltsame Spiele. Sie stopften ihre hohen Absätze in die 
Mundöffnungen und beobachteten die Reaktionen der Penisse unten. Sie wirbelten den Sar-
kophag herum und beobachteten, wie lange es dauerte, bis die Penisse sich hoben, nachdem 
Angst und Schock vom Herumgeschleudertwerden nachließen. Sie schalten uns wegen der 
Verspätung des Erregungszustandes. Sie erfanden neue, humane Methoden, um die Erre-
gung nach dem Schock des Schleudervorgangs zu beschleunigen. So kamen sie beispiels-
weise zu dem Schluss, dass die Erregung beschleunigt wurde, wenn der Nippel einer Herrin 
unmittelbar nach dem Schleudern in den Mund eines Dieners eingeführt wurde. 

Sie entdeckten auch, dass ein sogar noch rascheres Ergebnis erzielt werden konnte, wenn 
vor dem Beginn des Schleudervorgangs jeweils ein Gegenstand in die After der Diener hin-
eingestopft wurde. Dies schien die Ängste zu verringern und zu einem rascheren und effizien-
teren Dienst zu führen. 

Dieser Erziehungsvorgang wurde offiziell als »Buttern« bezeichnet. 
Ich wendete unserem Ägypter viel Aufmerksamkeit zu; es war meine Pflicht, ihn zu versor-

gen. Ich ölte seine Innereien und säuberte seine Oberfläche. Allein die Haube zu öffnen und 
sein Räderwerk zu betrachten und zu berühren, machte mir unendliches Vergnügen. 

Meine Hingabe an unseren Ägypter ging noch weiter. Wenn ich an ihm arbeitete, hörte ich 
Stimmen (ganz wie während einer Lektion in Erziehung), Stimmen, die mir beispielsweise be-
fahlen: »Spuck dich selbst an«, wenn der Ägypter umgekehrt stand. Oder wenn die Maschine 
sich rasch drehte: »Komm aus dem Sarkophag heraus«, oder »Bewege deine Knie ans Kinn«, 
wenn ich drinnen und es unmöglich war, sich zu bewegen. 

Die Unmöglichkeit, diese Befehle körperlich auszuführen, und dabei der gleichzeitige 
Glaube in meiner Phantasie, dass ich diese Befehle tatsächlich befolgte (denn es waren, wie 
ich glaubte, Befehle der Herrinnen, und alle derartigen Befehle mussten ohne Rückfrage aus-
geführt werden), versetzten mich in einen Bewusstseinszustand, der über jegliche gewöhnli-
che irdische Erfahrung hinausging. 

Zu solchen Zeiten war es, als entkäme mein Bewusstsein den physischen Beschränkun-
gen meines Körpers, und der Glaube, ich hätte tatsächlich diese unmöglichen Befehle ausge-
führt, hatte größeres Gewicht als mein physisches Wissen, dass es unmöglich war, derartige 
Handlungen auszuführen. 
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7   Kapo Aldo 
 
Während der ersten Zeit meines Dienstes hatte allein Anita die Diener beaufsichtigt. Wir wur-
den zu festgesetzten Zeiten aus unserem Abteil herausgelassen, zum Zweck unserer gewöhn-
lichen Toilette sowie zum Toilettendienst für die vier Herrinnen. 

Die Toiletten im Haus von Anita mussten makellos rein gehalten werden, und der geringste 
Verstoß, real oder imaginär, wurde bestraft. Zu den weiteren Pflichten gehörte das Öffnen des 
Sarkophags alle paar Stunden, damit er gründlich gewaschen und gelüftet werden konnte, und 
das Ölen seiner beweglichen Teile. 

Während dieser ersten Zeit blieben die anderen Herrinnen ganz inaktiv, fast wie Gäste 
oder Mieterinnen in dem Haus; gelegentlich befahlen sie uns, eine unwichtige Aufgabe von 
kurzer Dauer zu übernehmen, wie um fürs Protokoll zu dokumentieren, dass auch sie Herrin-
nen waren. Aber diese Haltung zeigte sich nicht während des Tischdienstes und nicht bei ei-
nem Schleudern im Sarkophag, da wurden sie außerordentlich anspruchsvoll, und aus irgend-
einem Grund war dann die am wenigsten anspruchsvolle die Leiterin des Ganzen, Herrin A-
nita. 

Unser vierter zum Dienst verpflichteter Mann, Aldo, unter schied sich stark von uns ande-
ren drei. Er blieb immer in weiblicher Kleidung und hatte Tag und Nacht Bewegungsfreiheit im 
Apartment. Nach und nach übernahm Aldo die Aufsichtspflichten der Herrin Anita; er schrieb 
sogar den täglichen Arbeitsplan nieder, natürlich nachdem dieser von unserer Herrin gebilligt 
worden war. 

Wir sahen nie, dass Aldo auch nur leicht geschlagen oder getreten worden wäre, wenn er 
etwas vergaß oder sich sonst in geringfügiger Weise verging. Noch wurde er so pedantisch 
auf Sauberkeit kontrolliert wie wir. Er wusch sich nicht und duschte nicht, jedenfalls nicht, wenn 
wir das taten, obwohl es ihm nicht erlaubt war, die Badezimmer der Herrinnen zu benutzen. 
Ich denke mir, dass er sich unter seiner eleganten Kleidung in einem recht unhygienischen 
Zustand befand. Er gebrauchte ein starkes billiges Parfüm, wahrscheinlich, um von seinem 
ungesunden Geruch abzulenken. Gelegentlich tadelten die Herrinnen diesen Gestank und be-
fahlen ihm, ihre unmittelbare Nähe zu verlassen. 

Aldos langsam kahl werdender Schädel war mit einem Toupet bedeckt, das Haar war ge-
bleicht und toupiert, um ihn wie den attraktiven weiblichen Typus der fünfziger Jahre aussehen 
zu lassen. Der gebleicht-blondiert-toupierte Look war damals bei der Mittelklassefrau in den 
Vororten der letzte Schrei. 

Von dem Gebrauch abgesehen, den man von uns während des Dienstes im Tisch oder 
Sarkophag machte, wurden die Diener nicht im Sinne eines einfachen oder annähernd einfa-
chen Geschlechtsverkehrs gebraucht. Unsere Aufgabe war allein der unpersönliche Dienst. 

Doch halte Aldo in dieser Hinsicht eine ganz besondere Rolle. Die Herrinnen behandelten 
ihn nicht mit förmlicher Disziplin, sondern wiesen ihm einen quasimenschlichen Status zu. Mit 
anderen Worten: Sie behandelten ihn wie ein Mitglied der normalen »spießigen« Gesellschaft 
- als gehörten die Herrinnen selber zu dieser zahllosen Kategorie. 

Sie nahmen sich Aldo in einer ganzen Gruppe vor, hoben seine Röcke und benutzten ihn, 
spontan amüsiert, auf jede Art, die ihnen beliebte. Sie sprachen ihn sogar direkt an und erwar-
teten Antworten - eine Ketzerei im Lichte der Regeln und Vorschriften des Dienstes. 

Wenn ihn die Herrinnen provozierten, leistete er zuerst Widerstand, wurde höchst nervös und 
quiekte protestierend, was sie natürlich noch mehr erregte. Dann gab er nach, willigte protes-
tierend ein, legte sich auf den Boden und genoss offensichtlich seine Kapitulation. 

Wir normalen Diener hatten nichts gegen Aldos überlegene Position, obwohl er manchmal 
gemein und rachsüchtig sein konnte. Doch hätte es uns empört, wenn irgendeinem von uns 
drei normalen, gewöhnlichen Dienern eine vergleichbare Rolle als »Kapo« zugewiesen wor-
den wäre. Dass wir Aldo so akzeptierten, muss Zusammenhängen mit den immer noch nicht 
ausgerotteten maskulinen Vorstellungen in uns - tief drinnen verborgene reaktionäre Gedan-
ken, die uns das Weibische als minderwertig betrachten ließen, und dies trotz der Tatsache, 
dass im wirklichen Leben sein Status der eines uns Überlegenen war. 

      
+++ 
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Unsere vorgeschriebene Ernährung ist sehr üppig; wir bekommen viel Fleisch und eine Menge 
Süßigkeiten. Es ist verboten, irgendetwas unaufgegessen liegenzulassen. Das einzige, wo-
rüber wir uns beklagen können, ist der Verlust des angenehmen Gefühls, hungrig zu sein. 

Als Ergebnis dieser gesunden Diät - und des ständigen Samenmelkens beginnen wir tat-
sächlich Schmerz zu empfinden, wenn das Melken nicht alle paar Stunden stattgefunden hat. 
Unsere Instrumente stehen automatisch hoch, und der Druck in unserem Inneren und die Er-
regung in unseren Hirnen wird unerträglich. Wir können dann nicht anders, als laut zu schreien, 
uns zu beklagen und nach den Herrinnen zu rufen, während wir buchstäblich im Kreis herum-
rennen, nervös und aggressiv. 

Da das Melken gelegentlich verschoben werden muss, kommt Anita dann, um uns zu be-
ruhigen, in das Abteil und verabreicht eine rasche Auspeitschung. 

Aldo erhebt niemals einen Finger gegen uns, obwohl dies gewiss erlaubt ist. Das finde ich 
bewundernswert, weil er selbst nie solchen Penisschmerz empfindet. Also versteht er unsere 
Not und sympathisiert mit uns. 

Die Herrinnen sind sich des Problems der Überproduktion von Samen nur allzu bewusst. 
Sie sind überaus stolz darauf, dass die Produktion ihre wildesten Erwartungen übertrifft. Doch 
trotzdem müssen sie sich mit dem Problem der Überfülle befassen. 

Eines Abends am Esstisch diskutierten die Herrinnen dieses Problem. Unglücklicherweise 
konnten sie zu keiner Lösung gelangen. 
 
 
 
 

30   Doktor Geldpayer kommt zu Besuch 
 
Doktor Geldpayer macht eine gute Figur. Ein wahrer Intellektueller, rundlich, der Bauch tritt 
etwas hervor, wie es sich für einen Mann von Kultur gehört. Er ist ein wenig gebeugt von seiner 
Konzentration auf schwierige Gedanken, von seinem unablässigen Lesen und von seinen An-
strengungen, die jüngsten kulturellen Entwicklungen zu analysieren. 

Trotz diesen ständigen übermenschlichen Beanspruchungen hat er immer ein sanftes Lä-
cheln auf den Lippen; ein Lächeln, das gelegentlich sein Gesicht zu dem einer gefrorenen, 
reglosen Statue werden lässt. Dies geschieht vor allem, wenn Herrin Anita ihn mit Fragen zu 
schwierigen intellektuellen Zusammenhängen herausfordert. Bei solchen Herausforderungen 
scheint es, als benötige er viel Zeit, um die richtigen Antworten aus der Tiefe seines Wesens 
herauszufischen. 

Er trägt eine dunkel gefasste, eindrucksvolle Brille - aber er hat sie nur auf, wenn er seine 
Notizen kontrollieren muss. Wenn seine Gedanken dagegen frei daherfliegen wie ein Schwarm 
Tauben am Himmel, dann baumelt die Brille zwischen seinen gespreizten Beinen. Dann kann 
ich nicht umhin, zu bemerken, dass die Brille manchmal gegen die kleine Wölbung über sei-
nem Schritt schlägt, was sein Denken anscheinend noch schneller werden lässt. So rollen 
seine Gedanken einher wie ein mächtiger Strom, den keine Macht aufhalten könnte. 

Er trägt gewöhnlich einen dunklen oder schwarzen Kordanzug. Doch in letzter Zeit ist er in 
Bluejeans im Haus von Anita erschienen, Hosen aus Drillich, einem Material, das von der mo-
disch akademischen Szene mit den Unterprivilegierten identifiziert wird. 

Bei Anita so salopp gekleidet zu erscheinen, ist inakzeptabel. Unsere Herrin besteht auf 
förmlicher Kleidung; sie erläutert, dass der Intellekt den Rückhalt angemessen eindrucksvoller 
Förmlichkeit haben sollte, um die Massen nicht allein durch Weisheit, sondern auch durch die 
äußere Erscheinung zu überzeugen. 

Mit den »Massen« meint die Herrin nicht lediglich die durchschnittlichen Leute oder jeman-
den wie uns Diener, die sich ihrem Dienst widmen. Sie meint die intellektuell Unterlegenen, 
was Tana Louise, Beth Simpson und Die Judy einschließt - die drei anderen Herrinnen. 

In solchen Augenblicken verdienter Kritik lächelt der Doktor schüchtern und blickt verlegen 
unter sich, was ihn zwingt, sich auf Anitas exquisite Schuhe zu konzentrieren. Seine Wangen 
werden ein wenig rot, und es scheint, als würde er gerne seinen Standpunkt aufgeben, was 
immer dieser im Augenblick auch sein mag, und sich Anita unterwerfen. 



Boris Lurie: Haus von Anita, Wallstein Verlag 2021 | Leseprobe  Seite 18 | 23 

 

Doch der große Intellekt in ihm, seine fraglose Hingabe an die intellektuelle Freiheit, ver-
bietet ihm, sich ganz und gar vor Anitas Größe zu verneigen, jedenfalls in diesem Bereich. 

Am Ende aber gab Doktor Geldpayer nach. 
 
 
 
 

31   Geldpayers Sitzung 
 
Wir Bediensteten müssen sehr genau auf Doktor Geldpayers brillantes Gebaren achten und 
auf dessen Nuancen. 

Sobald er zum Zwecke einer seiner Darlegungen im Haus von Anita ankommt, muss ein 
Stück transparente Gaze über sein Gesicht gelegt werden, das nur noch die Augen und den 
oberen Kopf zeigt. Dies lässt ihn aussehen wie eine dickliche orientalische Dame mittleren 
Alters. Wegen seines blondbräunlichen Haares (eines beinahe nordischen Besatzes) ist der 
Widerspruch stark ausgeprägt. So angetan erscheint er fast komisch ... trotz unserem vollkom-
menen Ernst, während wir der Darlegung seiner Weisheit folgen. 

Doktor Geldpayers Füße, die recht gewöhnlich riechen wie die Füße von jedermann, wer-
den am Eingang des Hauses gründlich gewaschen und desodoriert eine Pflicht, die ich freiwil-
lig übernehme und gerne durchführe, als Reverenz an sein überlegenes Wissen. Die Füße 
des Doktors werden dann in Plastik eingewickelt, eine von Herrin Anita vorgeschlagene Vor-
sichtsmaßnahme, um jede mögliche Kontamination der Atmosphäre zu verhindern. 

Dann wird, ehe er irgendeinen Raum des Hauses betreten darf, ein Plastikläufer im Korri-
dor ausgelegt, vom Eingang bis in den Raum hinein, wo sein spezieller Hocker steht. So dass 
er nicht auf den Parkettboden treten muss. 

Dann ist da die Frage der Sitzanordnung. Ein Korken muss in seinen After eingeführt wer-
den, und seine Genitalien müssen fest in Plastikfolie verpackt werden. Er kann sich dann auf 
seinen bequemen Hocker setzen, während ein Tisch daneben seine Unterlagen und Notizen 
aufnimmt. 
Auch diese Ausstattungsstücke werden mit Plastik abgedeckt. 

(Es ist noch kein Notfall eingetreten, der den Doktor gezwungen hätte, von dem vorge-
schriebenen körperlichen Kurs abzuweichen. Sollte er je die Notwendigkeit verspüren, seine 
Blase zu entleeren, habe ich allerdings keine Ahnung, welche Lösungen wir für dieses unan-
genehme Problem finden könnten.) 

Nachdem er einmal vorbereitet ist, hält Doktor Geldpayer seinen Vortrag, und anschlie-
ßend beantwortet er jede einzelne Frage, die das Publikum, aus den Herrinnen gebildet, ihm 
stellt. 

Am Schluss des Vortrags reicht man dem Doktor einen Teller mit Süßigkeiten und Eis. Er 
verzehrt das würdevoll, ruhig und langsam. 

Ehe man ihn verabschiedet, zieht Anita einen Einweghandschuh an, schüttelt dem Doktor 
die Hand und beglückwünscht ihn dazu, wie wunderbar klug sein Vortrag an diesem Tag ge-
wesen ist. Der Doktor lächelt erfreut bei diesen Komplimenten, wenn auch etwas verlegen, 
und schwitzt ein wenig vor Erregung. 

Bei seinem Abgang fällt es in der Regel mir zu, Doktor Geldpayer ein hübsch verpacktes 
Quartgefäß mit Samen zu überreichen, dessen Etikett in altmodischer, golden-schwarzer 
Schrift die Aufschrift Haus von Anita/Spezialität trägt. Monat und Jahr der Herstellung stehen 
ebenfalls auf dem Etikett. 

Wenn sein Vortrag ganz besonders erhellend ist, kann auch eine andere Art Flasche als 
Geschenk verwendet werden: Haus von Anita/Extraspezielle goldene Auslese. Die Flasche 
enthält dann zusätzlich zum Samen ausgewählten Urin aus der Person Anitas. 

Zu Weihnachten und Neujahr wird eine Flasche mit einem schlicht beschriebenen und 
nummerierten Etikett (in Anitas eigener Schrift) überreicht. Sie enthält ein moussierendes Ge-
bräu aus speziellen, lange gelagerten Urinvarianten, mit ein wenig Exkrement von Anita, ab-
gefüllt von der Herrin persönlich. Ohne die geringste Kontamination durch fremde Hände. Der 
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Doktor greift sich die Flasche gierig und presst sie an die Brust, als fürchte er, man könne ihm 
das Geschenk wegnehmen. 

Die einzige andere Person, welche dieses Gebräu je gekostet hat, ist die ureigene künst-
lerische Schöpfung der Herrin, jene Person, welche zu einer Skulptur gemacht wurde, unsere 
eige ne Herrin Judy Stone - Die Judy. 

Wenn er gegangen ist, werden alle Plastikfolien, die er verwendet hat, vernichtet. Der Ho-
cker, auf dem er gesessen hat, der Tisch, den er gebraucht hat, werden gründlich desinfiziert 
und zur Lagerung in den Keller gebracht. 
 
 
 
 

32   Weitere intellektuelle Qualen 
 
Neben den üppigen Belohnungen, mit denen sie Doktor Geldpayer für seine kulturellen Auf-
tritte überhäuft, hat Herrin Anita noch andere Mittel und Methoden, um seine Gedanken in die 
richtigen Kanäle zu lenken. 

Es gibt keine Grenzen für den Erfindungsreichtum Anitas in dieser Hinsicht, ohne dass sie 
je vulgär erschiene oder unangemessen körperlich würde. 

Der Korken beispielsweise, der gewöhnlich in seinen After eingeführt wird, könnte in einer 
Lösung aus Salz und Pfeffer eingeweicht werden, um zusätzlich seine Unzufriedenheit zu er-
wecken. Die Nylonschnüre, die seinen plastikumwickelten Penis umfassen, könnten so ange-
bracht werden, dass bei jeder erdenklichen Bewegung des Doktors - wenn er versucht, das 
Jucken in seinem After zu mildem, wenn er sein großes Gewicht unter Anitas durchdringend 
missbilligendem Blick zu verlagern sucht die Schnüre sich fester zuziehen und tief in das ro-
safarbene, babygleiche Fleisch des Penis eindringen. 

Ich bin ganz sicher, dass der Doktor derlei deutliche Zurechtweisungen genießt. Anita ist 
schließlich eine intellektuelle Kollegin, eine, die er ihres fortschrittlichen Denkens wegen sehr 
bewundert. 

Tatsächlich ist ihre Zusammenarbeit derart nahezu voll kommen, dass der Doktor, wenn 
seine Gedanken den von unserer Herrin vorgezeichneten Weg verlassen, aus Eigenem die 
stets bereitliegende Peitsche ergreift, welche neben seinem Hocker auf dem Boden liegt, und 
sich wütend auf die Spitze seines gebundenen Penis schlägt. 

»Verzeihung«, sagt er fast unhörbar vor sich hin, ehe er fortfährt: »Eine inkorrekte Involu-
tion vorgefasster Anthropomorphisierung, kompliziert durch die Einführung ejakulativer Ano-
phobie ...« 

Nachdem er seinen Penis mit der Peitsche geschlagen hat, genau in dem Augenblick, da 
er vor Schmerz zusammenfährt, zieht Aldo ihm lautlos mit einer Geste übertriebener Korrekt-
heit den Schemel weg. So endet der Mann auf dem Fußboden, der Pfefferkorken dringt tiefer 
ein, die Nylonschnüre ziehen sich zu, er beißt sich auf die Lippen, während er versucht, auf-
zustehen und wieder den Vortragssitz zu erlangen. Herrin Anita wendet sich ab, wie um zu 
zeigen, dass sie die Verlegenheit des Doktors nicht wahrnimmt. 

Wie schön und schrecklich müssen solche Selbstzufügungen im Hirn dieses hochgebilde-
ten aufgeklärten Menschen widerhallen! Wenn die Gedanken des Doktors sich flüssig und 
richtig bilden, sonnt er sich andererseits im zustimmenden Lächeln der Herrin. 

Wird ihre Zustimmung wahrnehmbar, setzt sein Speichelfluss ein, er sabbert aus den 
Mundwinkeln; so wird er gehindert, mit der Darlegung seiner Gedanken fortzufahren. Er sieht 
hilflos zu unserer Herrin auf, und sie schüttelt leise den Kopf. Worauf der Speichelfluss aufhört. 
Sklave Aldo wischt dann die angesammelte Feuchtigkeit von den roten, zitternden Wangen 
und vom Kinn. 

Wenn der Vortrag gut verlaufen ist und es offensichtlich ist, dass Herrin Anita zustimmt, 
klatschen wir Diener gewöhnlich laut Beifall, obwohl wir nichts von dem verstanden haben, 
was diskutiert wurde. Der Applaus führt zu erneutem Speichelfluss, und dann geht alles wieder 
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schief - bis das Zeichen der Missbilligung von Seiten der Herrin die Dinge für den Doktor wieder 
geraderückt. 

Diese schwierigen Lektionen werden in einer schweren, aber attraktiven philosophischen 
Sprache vorgetragen, welche die Darlegung seiner hochfliegenden Gedankengänge vereinfa-
chen und sie leichter begreiflich machen sollte. Doch es ist schon so, dass ich mich nicht an 
ein einziges Thema erinnern kann, über das der Doktor je vorgetragen hat. Aber was es auch 
war, es war wunderschön ausgedrückt. 

 

 

 

50   Die Reisenden 

 
Ich bin mit meinen Säuberungspflichten heute Abend nicht weit gekommen. Als ich eintrat, um 
die Dienertoilette zu inspizieren, irritierte ein ungehöriger Geruch meine Nase. 

Es war nicht der durchdringende Geruch von Exkrement. Der Gestank war wie der von 
schmutziger Wäsche, die lange ungewaschen geblieben ist. Etwas noch jenseits von Schweiß, 
in einem schlecht gelüfteten, muffigen Keller. Wie Samen in den Rissen eines alten Zement-
fußbodens. Wie blutgetränkte Fetzen, die fast ausgetrocknet sind. Tatsächlich roch es wie der 
Operationsraum in einem Krankenhaus, ohne die Besänftigung durch ein Desinfektionsmittel. 

Der Geruch hatte solche Kraft, dass ich beinahe den Rückzug angetreten hätte. Aber ich 
kann sehr störrisch sein, und ein Instinkt sprang in mir an, der eines Wachhundes. Ein deut-
scher Schäferhund bis ins Mark! Ein KZ-Hund! 

Wer war es, der es wagte, die Würde unserer Institution mit diesem Ostfrontgestank zu 
beflecken? 

Der Ursprung dieses Geruchs lag tatsächlich gar nicht in der Toilette. Auf dem Parkett des 
Vestibüls lagen mehrere Gestalten, in einem verängstigten Haufen zusammengekauert. Eine 
Gruppe Zigeuner würde so auf einem Fußboden rasten. 

Obwohl sie provinzielle Kleidung trugen, wie sie vor vielen Jahren einmal in Mode gewesen 
war, war etwas Vertrautes an ihnen etwas beunruhigend Vertrautes. Absolventen der vierziger 
Jahre und des Großen Vaterländischen Krieges? Mir ging der Gedanke durch den Kopf: Ho-
mini sovieticae. 

Es waren fünf: eine sehr alte Frau in tiefem Schlaf, eine hübsche Frau mittleren Alters, die 
aufrecht und ungerührt da saß, ein schönes rundliches unschuldig aussehendes Mädchen von 
etwa sechzehn Jahren, ein kleines Kind, das alleine auf dem Fußboden lag, aber sorgsam 
warm eingehüllt war, und ein ganz junger Soldat. Alle schienen makellos sauber, aber es war 
keine Frage - der Geruch ging von ihnen aus. Und alle waren sie zwischen den Augen deutlich 
gezeichnet, mit einer großen blutigen Wunde. 

»Wie sind Sie hier hereingekommen?« rief ich aus. 
Ich war nicht länger ärgerlich. Tatsächlich hatte sich in meiner Sinneswahrnehmung der 

Geruch wesentlich verändert. Ich spürte, dass ich mir nun vorstellte, ich wäre in einem friedli-
chen Herbstwald, wenn die Luft in den Wäldern besonders aromatisch ist - denn dann fängt 
die lebendige Materie zu verrotten an. 

»Die Tür war leer«, antwortete die Matrone. 
Sie muss gemeint haben: Die Tür war offen. »Und wer sind Sie, Madame? Ich habe Ihre 

Visitenkarte nicht studiert.« 
In wohlklingendem Silbenfall, mit einem gewissen unter gründigen Sarkasmus, erwiderte 

sie: »Da, wo ich hergekommen bin, sind wir es nicht gewohnt, cartes de visite mit uns zu 
tragen, ich muss es zu meinem Bedauern sagen.« 

»Wer hat sie denn hierhergeschickt?« 
»Eine Siebenten Tags Adventistin aus der Gegend um Rumbula. Und Genosse Stalin. 

Eine unwahrscheinliche Kombination, meinen Sie nicht auch?« 
»Rumb ? Wo ist Rum... wie auch immer?« 



Boris Lurie: Haus von Anita, Wallstein Verlag 2021 | Leseprobe  Seite 21 | 23 

 

»Sehr weit weg«, sagte sie lächelnd. Ein Tropfen Blut aus dem offenen Loch in ihrer Stirne 
begann ihr Gesicht hinabzurinnen. »Wie könnten Sie es wissen, Bobenka? Sie haben sich nie 
die Mühe gemacht, etwas darüber zu lernen.« 

Ich dachte: Und weshalb sollte ich? Doch stellte ich die Frage nicht laut. 
»Weil Sie den Namen hätten lernen sollen«, antwortete die Frau, als hätte sie meine Ge-

danken gelesen, »und einige Hundert andere Namen wie diesen. 
Sie hätten sie dreimal am Tage aufsagen sollen, Ihr Leben lang. Aber Sie haben es nicht 

getan, Bobenka.« 
Und weshalb genau sollte ich das tun? fragte ich mich nochmals, nicht laut. 
Und wieder, als läse sie meine Gedanken, erwiderte die Matrone. »Genau. Zu Ihrer Infor-

mation und Erbauung: Rumbula liegt in Lettland, nicht weit von der Ostsee, ein paar Meilen 
vor Riga. Sie werden den Ort nicht so einfach auf einer Karte finden. Er hegt jetzt in der Sow-
jetunion, aber zu unserer Zeit war es ein kleiner Eisenbahnhalt an der Strecke nach Moskau. 

Es gibt immer noch nicht viel, was den Ort der Aufmerksamkeit empfehlen würde, nur einen 
kleinen Wegweiser an der Schnellstraße, auf dem steht: »Denkmal für die Opfer des Faschis-
mus«. Es gibt dort acht Massengräber, darunter eines, das als Grab der Kinder bekannt ist.« 

Hier hielt die Matrone inne und betrachtete mich genau. Ihr Blick war mir unbehaglich, 
wärmte mich aber auch auf seltsame Weise. Sie fuhr fort: »Ein Stein über dem Haupt eines 
jeden Kindes.« 

»Die Örtlichkeit hat zwei Gedenksteine. Auf dem einen ist auf Lettisch und Russisch ein-
gemeißelt: »Hier wurden über fünf zigtausend Sowjetbürger anderer Länder, sowjetische 
Kriegs gefangene und andere grausam von den faschistischen Besatzern ermordet.< 

Auf dem anderen steht nur: »Den Opfern des Faschismus.« Auf Jiddisch.« 
Ein wenig pedantisch fuhr sie fort: »Die Überreste dieses Mordackers der Nazis waren 

viele Jahre lang als Knochenkies einfach sich selbst überlassen. Erst kürzlich sind Hinweis-
schilder aufgestellt worden, von den Überlebenden der jüdischen Gemeinde in Riga. 

Die Regierung hat nie etwas unternommen, sie war, wie es hieß, mit anderen Projekten be-
schäftigt. Darin drückt sich ein gewisser Antisemitismus aus, die Angst davor, man könnte ein 
ethnisches Wiedererwachen der Juden fördern ...« 

Nun begriff ich: Die fünf waren »Reisende«. 
Reisende sind Menschen von einer der ursprünglichen Um Setzungen. Man hört, dass 

solche Menschen nie wirklich verschwunden sind. Und ich werde auch nicht verschwinden. 
Trotzdem kann ich noch nicht verstehen, wie sie nach New York gekommen sind. 
»Mrs. Michelson hat uns hierhergeschickt. Genosse Stalin hat sie dazu veranlasst, aus 

eigenen Gründen.« 
Mir fällt wieder auf, dass die Personen in ungewöhnlich sauberen Kleidern stecken. Als 

kämen diese frisch aus der Reinigung. Ich frage die Matrone, wie das zugeht. 
»Mrs. Michelson, die jetzt in Haifa lebt, in Israel - sie hat uns für die Reise ausgestattet. 

Sie ist eine Siebenten Tags Adventistin, und in deren Religion heißt es, dass die letzten über-
lebenden Juden gerettet werden müssen. 

Während der Hinrichtungen, die im Wald von Rumbula stattfanden, in jener Dezember-
nacht - da hat sie Juden in den Kleiderhaufen versteckt, und denen ist es gelungen, zu ent-
kommen.« 

Ich kann immer noch nicht verstehen, warum die fünf nach New York gekommen sind. 
»Es hat unautorisierte Sammlungsbewegungen gegeben, von den jüdischen Nationalisten 

veranlasst. Also hat uns Mrs. Michelson mit dem Flugzeug hierhergeschickt. Wir haben einen 
nagelneuen Flughafen, wissen Sie, Riga-Rumbula, an der Schnellstraße auf der anderen Seite 
vom Wald. Sie sagte, hier wären wir sicherer als in Rumbula.« 

»Aber New York? Das ist doch wohl der unsicherste Ort auf der Welt!« 
»Mrs. Michelson hat uns erklärt, Bobenka, dass der unsicherste Ort für uns der sicherste 

sein würde.« 

Sie nennt mich immer bei meinem richtigen Namen, was seltsam ist selbst mit der auslän-
dischen Endung. Aber Bobenka klingt in meinen Ohren noch liebenswerter als Beth Simpsons 
>Bobtschik<. Ich denke mir, dass ich unter Russen recht bekannt sein muss. 
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»Sind Sie hungrig? Sie müssen seit 1941 eine ermüdende Reise hinter sich haben.« 
»Danke, aber wir benötigen keine Nahrung für den Magen... nur für den Geist.« Ihre ha-

selnussbraunen Augen glänzen wie Kohlenfunken. »Für den Geist, ja. Mehr und mehr. Da sind 
wir nie gesättigt.« 

»Wie wäre es mit einem Glas Wein zur Stärkung? Wenigstens das, da Sie nichts essen?« 
»Kein Wein«, antwortet die Matrone ernst, »kein Kaviar, kein Champagner. Nein danke. 
Die einzigen Delikatessen, die wir - selten genug zu uns nehmen, sind Gewehre. Kugeln 

und Granaten. Haben Sie so etwas?« 
»Madame? Darf ich gewissen Ihrer Bemerkungen entnehmen, dass Sie die Bolschewisten 

unterstützen? Dass Sie Stalinistin sind?« 
»Ich war eine aristokratische Liberale gewesen. Von Beruf Ärztin, ausgebildet, als ein sol-

cher Frauenberuf im Westen fast noch gar nicht existierte. 
Aber die Liberalen haben völlig die Kontrolle über Hitler verloren, sind diskret beiseitege-

treten und ließen die Russen sich mit den Deutschen schlagen. Der Liberalismus hat den Fa-
schismus erschaffen und der Faschismus die Massengräber; die faschistischen Massengräber 
haben mich zu Stalin bekehrt. 

Von Stalins Taten oder Untaten abgesehen - es brauchte Stalin, um dem Faschismus ein 
Ende zu machen. 

Hatte Stalin unrecht? Natürlich. Aber zumindest hat er versucht, eine internationale Bru-
derschaft aller Völker zu schaffen. 

Natürlich«, schloss sie, »wissen wir das nicht. Wir sind am 8. Dezember 1941 gestorben.« 
Ich sehe die Gefährten der Frau an. Die Großmutter schläft fest und schnarcht. Das junge 

Mädchen starrt an die Wand. Der junge Soldat hat sich mit einem Stück Zeitungspapier eine 
Zigarette gerollt und bläst fachmännisch Rauchringe. 

Ich gebe zu, dass ich dem bewundernd zuschaue. Ich habe die Kunst, Rauchringe zu bla-
sen, nie gemeistert, auch nicht, ehe ich zu Rauchen aufgehört habe. Das war wann? Er bläst 
sie mühelos, während er den schlafenden Säugling streichelt und ihm die Kleider geradezieht. 
 
 
 
 

51   Enthüllung meiner Biographie 
 
Ich habe gesagt, es scheine, als sei ich bei den Russen gut bekannt. Durch die Matrone wur-
den mir nun Einzelheiten meiner Biographie in rascher Folge enthüllt. Mir fiel jetzt der Tag 
wieder ein, an dem Anita mir sanft und liebevoll erhellt hatte, was, wie sie sagte, meine Ver-
gangenheit war, und welche Bedeutung diese hatte. 

Wovon ich nichts gewusst hatte, woran ich mich nicht erinnerte. 
Sie hatte mir gesagt, ich sei ein Nachfahre sowohl von Gelehrten wie von tatarischen Rei-

tern. Sie verkündete, meine Mutter sei eine Göttin in menschlicher Verkleidung gewesen, und 
mein Vater ein Eroberer - wenn auch von anderem Schlag als die plündernden und sengenden 
Tataren. Sie beschrieb, wie zum Zeitpunkt der Befruchtung meiner Mutter der Samen meines 
Vaters sich mit dem eines Offiziers und Gelehrten vermischte (eine Verbindung, die in den 
Armeen Europas bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein nicht selten war). 

Anita beschrieb meine Geburt: einen Augenblick lang stand die Sonne still, und der ganze 
Planet hielt auf seiner Achse inne. Vögel in weit entfernten nordischen Ländern flatterten wild 
hin und her, als spürten sie, dass die Welt ein Ende nehmen würde. 

So wurde ich geboren, doch die Welt setzte ihre vorgeschriebene Bahn fort. Die Natur 
hatte mich dazu ausgestattet, den einen oder den anderen Weg einzuschlagen: zu Größe und 
Macht oder zu Elend und Schmerz. 

Anita erklärte, dass das Ausschlagen dieses Pendels ganz und gar akzidentiell war - vom 
Zufall abhängig. Aber in jedem Falle war Größe beteiligt: die Größe des Leidens, die Größe 
der Macht und Energie, und die Größe, anderen Leid zuzufügen. 



Boris Lurie: Haus von Anita, Wallstein Verlag 2021 | Leseprobe  Seite 23 | 23 

 

»Der Tod, dem du so viele Male entronnen bist«, sagte sie mir, »wird dich immer verfolgen, 
mein Geliebter, mein Blut Samen. Um zu prüfen, ob du wirklich zum Leben bestimmt bist, wirst 
du wieder zur Gefahr hingezogen werden - 

Das Schicksal hat dich um die offensichtlichen Gefahren herum und über sie hinweg ge-
führt. Aber andere Gefahren müssen sich erst noch enthüllen. Du wirst es ganz allein schaffen 
müssen, mit Glauben und Ausdauer. Tief innen weißt du es: Es offenbart sich in deinen natür-
lichen Handlungen. 

Du wirst lange Kämpfe ausfechten müssen, mein Geliebter! Bis dein natürlicher Tod 
kommt. 

Obwohl du in deinem Kopf scheinbar gar nichts weißt. Du stolperst voran, gelenkt von 
größeren Mächten.« 

Mein Tagtraum wird von dem Reisenden-Mädchen unterbrochen, das die Matrone Stak-
kato auf Russisch anschreit: »Warum sprichst du so viel von dem vergreisten alten Soldaten 
Stalin? 

Solche Männer behaupten immer, sie seien Diener, Diener des Volkes, und stünden unter 
Befehl!« Sie schüttelt zornig ihr blondes Haar, an den Strähnen entlädt sich elektrisch die Wut. 
»Aber ich weiß, was er und Männer wie er uns angetan haben! Die lassen dich an den Rand 
eines Grabes marschieren, und dann erschießen sie dich!« 

Das junge Mädchen schwenkt die Hand in meine Richtung. »Ich frage dich, Mutter, welche 
Sicherheit können wir hier wirklich erwarten? Beschützt von diesem Mann, diesem Soldaten, 
diesem Diener? Sicherheit - in seiner Obhut?« Das Mädchen spricht immer noch wütendes 
Russisch; unerklärlicherweise verstehe ich jedes Wort. 

»IHN kenne ich ganz genau! Er hat mich an dem Tag umarmt, als wir gegangen sind! Und 
dann hat er mich getötet! ER ist es, der mich vernichtet hat!« 
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