Mechthild Podzeit-Lütjen

der see. die schuld
bild 1
Seine erste, seine einzige liebe, sie jekatarina stillte sein verlangen nach musik, nach
gebirge
und dann sticht er zu mitten ins herz
dieses mannes, der jekatarina umgebracht hat, in der hand ein graues messer von
wenger, typ ranger und in der anderen fotos von jekatarina, lucia und wladimir. Er hat
arterie und vene durchtrennt, das ist so passiert, nils sagt noch, einen krankenwagen
richtung balkontür, doch mira bringt schnell ihre kinder in sicherheit bild 2
An den garagen steht witos. Er raucht. Jekatarina und seine kinder sind vor eineinhalb
jahren bei einem flugzeugabsturz umgekommen. Seitdem raucht er zwei bis drei
schachteln am tag. Er ist bauingenieur aus ossetien im kaukasus und marlboros sein
einziger halt, und das braune kuvert mit den fotos in seiner tasche.
Vor ihm liegt das haus des fluglotsen und dahinter sind maschinen, die übers vorfeld
rollen, er hört die turbinen fauchen und dort in dem tower sass nils und hielt vor seinen
radargeräten funkkontakte, gab anweisungen, und dann die letzte, nach der elf
kilometer über ihm eine tupolew 154 der bashkirian airlines und eine frachtmaschine
ineinander rasten. 71 tote, die größte luftfahrtkatastrophe auf diesem boden. Unter den
toten seine, witos’ ganze familie.
bild 3
Und dann war das haus fertig für den freund, aber bevor witos zurückflog, wollte er
urlaub machen mit seiner familie, in spanien, am meer. Die sonne, das warme wasser,
das alles würde ihnen gut tun.
Also hatte jekatarina die ersparnisse eines jahres genommen, und dann machten sie
zwischenstation in moskau, bevor sie mit einer sondermaschine weiterflogen, für eine
gruppe, die ihren jet verpasst, weil der bus den falschen flughafen angefahren. Sie fragt
noch, ob sie die nehmen soll und lucia, die kleine sagt: ja, ich will zum papa.
Dann startet die maschine, steigt auf 36ooo fuss und wird von der luftsicherung
süddeutschlands übernommen. Am bildschirm sitzt nils.
Und witos, der bauingenieur aus ossetien wartet in barcelona auf seine familie
bild 4
Und schon seit sieben jahren arbeitet der gebürtige däne nils bei der luftkontrolle
skyguide, hat noch eine andere maschine auf dem radar, eine boeing 757, aus bergamo
mit ziel brüssel, die ebenfalls auf flughöhe 36ooo fuß, rund 11ooo meter.
nils sitzt allein, der zweite mann ist zum schlafen in den pausenraum gegangen. Er muss
die beiden maschinen auf verschiedene flughöhen dirigieren. Er muss gleichzeitig einen
ferienflieger der aero lloyd in friedrichshafen herunterbringen, der von kreta kommt.
Und dann wird die anlage diese nacht gewartet. Dadurch fällt ein blinklicht aus am
radargerät, das bei kollisionsgefahr aufflackern soll. Und aus dem gleichen grund fällt
auch die haupttelefonleitung aus. Verzweifelt versuchen flugsicherungen einander zu
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erreichen. Sie sehen, dass es eng wird, verdammt eng. Aber im besagten tower nimmt
niemand ab, aber niemand funkt an deswegen.
44 sekunden vor dem crash erkennt nils, wie nah sich beide maschinen kommen. Und
als er es erkennt, gibt er der tupolew den befehl, runterzugehen. Es ist ein
verhängnisvoller fehler. Denn bei der boeing hat das automatische antikollisionssystem
schon einen not-sinkflug eingeleitet. Um 23.35 uhr und 31 sekunden schlitzt die
heckflosse der boeing die tupolew auf. 15 sekunden später verschwinden beide vom
radarschirm, 35ooo fuß über dem boden. Dem see.
bild 5
Witos wartet vergebens im flughafen auf seine liebsten. Kaum hört er vom absturz fliegt
er mit der ersten maschine zum unglücksort, von da weiter zur absturzstelle mit dem
taxi, er ist verschlossen, raucht in ketten, redet nichts. Als er ankommt, sinkt er auf die
knie und betet. Witos war zwei tage vor allen anderen hinterbliebenen da. Die
rettungskräfte lassen ihn auf sein bitten hin die absperrung passieren. Von niemandem
hätte er sich aufhalten lassen. Bei der abgetrennten heckflosse des baschkirischen
flugzeuges sinkt witos erneut nieder, weint und betet. Als später ein gottesdienst
stattfindet, nimmt witos nicht daran teil. Ich kann gottes bestrafung nicht verstehen. Ich
weiß nicht, warum er mir das antut, sagt er. Er isst nichts, trinkt nur kaffee, raucht
pausenlos.
Zehn tage irrte er über die 30 quadratkilometer grosse unfallstelle, zog zerschmetterte
körper und abgerissene glieder zwischen verbogenem metall und aufgeplatztem gepäck
heraus. Insgesamt lagen die leichen von 71 kindern und erwachsenen verstreut in einem
getreidefeld, an strassen, auf den dächern von häusern, teilweise unter tüchern. Ein
mann geht mit witos vor den suchketten her. Man will nicht, dass er diese toten sieht,
seine toten. Lucia, seine vierjährige tochter hing im wipfel eines apfelbaums, äußerlich
unversehrt. Meine tochter flog vom himmel wie ein engel, sagte witos später. Sie wird
zuerst identifiziert. Seinen sohn wladimir fand witos mit zertrümmertem schädel auf
dem asphalt vor einer bushaltestelle, tage später jekatarina in einem maisfeld, er konnte
sie kaum erkennen: der schlimmste anblick.
Witos findet die perlenkette seiner tochter. Er liest sie auf, perle für perle. Er weint am
sarg von lucia, bricht am sarg seines sohnes zusammen, den sarg seiner frau darf er
nicht mehr sehen. Er fasst sich. Klammert sich an eine aufgabe: seine familie würdig
nach hause zu holen, sie zu beerdigen, mit allen ritualen, mit denen man in ossetien
abschied nimmt. Er wird seinem töchterchen schöne kleider anziehen und sie aufrecht
in den offenen sarg setzen, so ist es tradition. Er kauft ein kleidchen für lucia, einen
grauen anzug für wlademir, er gibt einen gedenkstein in auftrag für die stelle, an der
lucia lag.
5000 menschen kommen in ossetien zur beerdigung – so viele, sagt sein bruder juri,
waren das letzte mal auf der straße, als stalin gestorben war.
Witos baut auf dem friedhof ein monument seiner klagen, seiner verzweiflung, seiner
liebe. Witos verkauft dafür ein grundstück, er nimmt sein ganzes geld. Er hört auf zu
arbeiten. Ich habe doch geliebt, versprochen, das ganze leben ist eine ablenkung vom
tod. Sein bruder kann ihn abhalten, im wohnwagen auf den friedhof zu ziehen.
bild 6
Witos hat einen weiten weg hinter sich, um hierher zu kommen, zum rebgarten.
Eineinhalb jahre hat er gebraucht. Eineinhalb jahre, in denen er nur schwarz getragen
hat. Sich nicht mehr rasiert als zeichen der trauer und der nicht vollzogenen rache. In
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denen er zu hause im kaukasus jeden morgen die passbilder seiner frau angestarrt und
die seiner kinder – und jeden abend die bilder der leichen in den särgen.
Er ist alleine mit sich, mit den bildern, seiner ihm geraubten familie. Was er gesehen, hat
ihn schwerstens traumatisiert. In ossetien ist ein rächer ein gerechter. Und er nennt es
mord diese katastrophe und der fall schiebt sich ganz langsam durch den tunnel, und
witos sieht nur das dunkel, das ermittlungsverfahren benannt. Witos will kein geld und
will keinen prozess. Er will eine entschuldigung hören vom lotsen. Wofür brauche ich
geld, um einen strick zu kaufen? Ich fühle mich schuldig, überlebt zu haben.
Und dann hat er eineinhalb jahre auf eine entschuldigung gewartet, eine mit der er hätte
weiterleben können, es kommt jetzt auf ein paar minuten nicht mehr an.
Er raucht die marlboro zu ende, wirft den stummel weg. Witos geht 20 stufen hinunter
den weg am hang, zu dem mehrfamilienhaus und fühlt das braune kuvert mit den fotos –
als nils auf der terrasse draussen den fremden mann sieht und hinausgeht, die
terrassentür zuziehend, er wimmelt mich ab, denkt witos, aber die wahrheit im braunen
kuvert, er lässt mich nicht in sein haus –
bild 7
Nicht rache. Schon gar nicht blutrache. War es so oder erinnert er sich falsch? War es
anders oder könnte es anders gewesen sein. Seit 400 jahren hat es in ihrer sippe keine
blutrache gegeben, sagt witos bruder juri und witos beteuert, er habe einfach nur diese
entschuldigung hören wollen, für sich, für die ehre seiner toten familie, gegen das
vergessen – hätte nils ihn hineingebeten, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert.
In seiner welt dagegen, geht ein mann, der schuld auf sich geladen hat, zum haus des
anderen und fleht um verzeihung. Und wenn seine schuld schwer ist, so schwer, dann
tut er dies im kaukasus die letzten 500 meter rutschend auf den knien.
Aber bei skyguide ist es so abgesprochen, in entschuldigung steckt das wort schuld und
daraus wird in der westlichen justizkultur ein schuldeingeständniss.
Wahrscheinlich habe ich keine zukunft, weil ich auch keine gegenwart habe. Ich habe
nur die vergangenheit, die bilder, die ich immer vor augen habe. Ich lebe nicht mehr ich
existiere.
Er hat sich nicht bei der witwe entschuldigt, erleichterung verspüre er nicht. Es gibt
nichts leichtes mehr.
Jetzt soll er ein schurke sein. Das puzzle bleibt löchrig. Zur rache steht man, man
bekennt sich dazu. Er kann sich nicht erinnern.
Im russischen kaukasus hätte man für solch einen mann ein lied verfasst, in alten zeiten,
sagt diana aus wladikawkas, ein mann der zu seiner tat steht, warum sollte er sich mit
falschem alibi schützen.
Der fluglotse nils war der einzige zeuge des doppelabsturzes, sein kollege hatte
damenbesuch und schliefbei.
bild 8
Jetzt steht witos neben nils auf der terrasse. Er hält ihm die fotos hin – sagt lucia,
jekatarina, wladimir. Er sagt: ich bin russland.
Mehr kann er nicht sagen auf deutsch, mehr nicht verstehen. Dann versucht er in
spanisch: schau. Dann begreift er, dass nils den umschlag nicht haben will.
Nils wehrt ab, zuerst die fotos, die hand, sagt einige worte, witos glaubt dem tonfall nach,
verschwinde! zu verstehen - und dann fallen die fotos in den schnee, die fotos von witos’
toter familie – alles, was ihm geblieben ist und dann sticht er zu, zuerst in die schulter,
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dann ruckweise noch mal und wieder, er zerschneidet nils die mundwinkel, stößt ihm
das messer ins herz, schlitzt das fußgelenk auf.
So, sagt er, muss es wohl gewesen sein, wenn ich dafür angeklagt werde. Witos ist 49
jahre. Er kann sich nicht an die Bluttat erinnern.
bild 9
Das hätte der lammfromme in sich gekehrte witos doch gar nicht geschafft, hat doch
nicht richtig gegessen und wie soll er einen menschen aufschlitzen - natürlich
bescheinigt man ihm eine andauernde persönlichkeitsänderung nach extrembelastung,
einsichtsfähigkeit und steuerungsfähigkeit stark herab gesetzt. Natürlich ein hinweis mit
beifall von falschen freunden, der heißblütige rächer aus der archaischen kultur kommt
mit „unserer“ kultur nicht klar, das hätten sie gerne, sagt diana aus wladikawkas, diese
simple theorie ersetzt nicht eine klare beweislage. Es ist dieselbe formel, die auch auf
muslime angewandt wird. Das unterstellte tatmotiv mutiert aber nicht zum beweis,
selbst bei selbstbezichtigung. Sündenbock für eine inszenierte rache, so glaubt diana aus
wladikawkas.
Es gibt leichenteile, die nicht zugeordnet werden konnten, in den trümmern wurde
außerdem ein albanischer reisepass gefunden, der zu keinem passagier gehört. Weiter
seien aus den trümmern der tupolew mehrere dokumente der us-armee geborgen
worden, die der 482. fighters squadron zugeordnet werden könnten. Diese einheit war
unter anderem in afghanistan für verdeckte operationen zuständig. So habe „die welt“
berichtet, sagt diana. Beide flugzeuge waren mit tcas (traffic alert and collision
avoidance system/ verkehrswarn- und kollisionsverhinderungssystem) augerüstet. Was
war los am tower? Das signalement, wie es vor ort heisst, passt nicht oder nur teilweise
überein.
Man kann den blick von den drei altären nicht lassen, die im wohnzimmer aufgebaut
sind. Eine art mausoleum. Drei betten stehen nebeneinander, totenbetten mit
fotografien am kopfende. Auf den laken liegen schokoriegel, parfümflaschen, eine
tönerne schildkröte, kaugummis, eine spielzeugpistole, spiderman und „big mouth larry
lobster“ ein singender hummer: spielzeug und wegzehrung für das totenreich.
Das parfüm „du monde“ für jekatarina, die nuss-schokolade für lucia, das schachspiel für
wladimir.
Elbrus, dianas mann erzählt bei tee und heidelbeermarmelade: wir haben hier im
kaukasus computer und internet. Die traditionen aber hängen schwer über uns. Das
leben bestimmt das gewohnheitsrecht im dreiklang.
Der erste kanun lautet: die familie ist zu schützen, sie ist heilig, der zweite: wenn für
unrecht bestrafung erfolgt, muß man selbst aktiv werden, der dritte kanun: diese
bestrafung kann umgangen werden, wenn der schuldige abbitte leistet. Dieses
verhaltensmuster hat sich herausgebildet, um den fatalen kreislauf der blutrache/kanun
(hakmarja, kodex 15.jhdt), die jahrhunderte wie ein fluch über dem kaukasus lag, zu
durchbrechen. Der dritte kanun, die abbitte, wurde nicht beachtet. Der fluglotse hätte
nach wladikawkas fahren und um verzeihung bitten müssen. Die ossetische moral ist bis
heute kaukasisch streng geblieben, sie kreist archaisch um ehre, familie, mannhaftigkeit.
Dass die justiz recht spricht, ohne dass die familie der opfer gerechtigkeit findet, passt
nicht ins denken eines osseten. Ohne entschuldigung aber gilt der tod nicht als gesühnt
für einen osseten - unabhängig vom ausgang eines gerichtsverfahrens. Elbrus sagt: die
familie ist heilig - ein mann muss sie schützen. Wir können die traditionen nicht
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aufgeben. Es liegen felsen auf den felsen. Gesetz der berge. Witos wird von unserer
gesellschaft nicht verurteilt für seine tat. Er hat ja ehrenhaft gehandelt.
letztes bild
Mira denkt an die minuten zurück, vor den stichen, sie lag auf dem sofa mit nils, sahen
dann fern, die kinder spielten oben, mira sagt, dass sie noch bügeln muss, nils sagt bleib’
doch noch - doch sie steht auf, tut dinge, die man tut, weil das leben noch lange so
weitergehen wird, und nicht alles was ist, nur dieses letzte mal. Und mira geht immer
wieder an die stelle zurück, diese minute im glück, das gestreckt zu stunden, tagen,
vielleicht wäre nils noch am leben, diese stelle der zeit, wo sie aufstand und er sagte
bleib’, und sie ging und dann braucht sie wieder johanniskraut, um hinweg zu kommen,
sie bemüht sich, der schellack hat einen kratzer, wenn da nicht die kinder wären - und
dieser suizidgefährdete witos:
und so hatten sie sich gefreut, seit einem jahr hatte witos seine familie nicht mehr
gesehen; die auftragslage war schlecht zu hause gewesen und so war witos nach spanien
gegangen, seinem freund ein haus zu bauen. Witos war gegangen, hatte die familie
zurückgelassen - die familie, die in ossetien so viel bedeutet, und für ihn, witos, alles. Zu
hause blieben jekatarina, seine erste, seine einzige liebe. Sein sohn wladimir, auf den er
so stolz war, weil er schon so gut englisch sprach und die vornamen aller verwandten
kannte, elf generationen zurück. Und seine lucia, sein engel, der zu ihnen gekommen
war, als sie schon nicht mehr darauf hofften, dass jekatarina noch einmal schwanger
werden würde.
Und dann war das haus fertig für den freund, aber bevor witos zurückflog, wollte er
urlaub machen mit seiner familie, in spanien, am meer. Die sonne, das warme wasser,
das alles würde ihnen gut tun.
Also hatte jekatarina die ersparnisse eines jahres genommen, und dann machten sie
zwischenstation in moskau, bevor sie mit einer sondermaschine weiterflogen, für eine
gruppe, die ihren jet verpasst, weil der bus den falschen flughafen angefahren. Dann
startet die maschine steigt auf 36ooo fuss und wird von der
luftsicherung übernommen und am bildschirm sitzt nils:
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