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Jetzt ist sie weg. Eben noch lag mitten auf dem 
Krasnaja ploschtschad eine meterdicke Schneeku-
gel. Ein Junge und zwei Mädchen hatten vor ein 
paar Minuten am Rande des Platzes einen kleinen 
Ball in Gang gebracht und ihn im Zickzack in Rich-
tung von Lenins Mausoleum geschoben. Dabei 
war die Kugel größer und größer geworden, hatten 
sich ihre kleinen Kinderkörper immer stärker ge-
gen den Schnee stemmen müssen, um die weiße 
Plastik nochmals und nochmals ein paar Schritte 
zu rollen. Als sie nicht mehr weiterkonnten, wur-
den sie von zwei Militärpolizisten erlöst, die mit 
lautem Trillerpfeifen und gezückten Schlagstöcken 
auf sie zutrabten. Die Kinder rasten davon und die 
Polizisten traten mit ihren Stiefeln gegen den gro-
ßen Schneeball, was so komisch aussah, dass ich es 
fotografieren wollte. Doch bis meine steifen Glie-

EINE EINMALIGE GELEGENHEIT
Donnerstag, 27. Januar 2005 – Moskau (Russland) Krasnaja ploschtschad

55.753956,37.620299

der endlich die Kamera aus dem Rucksack gefischt 
hatten, war das russische Ballett auch schon vor-
über, die Kugel dem Schneeboden gleichgemacht.

Was mag man in einer Schneekugel se-
hen, das Ruhe und Ordnung bedrohen könnte? 
Wahrscheinlich geht es ums Prinzip – und hier, 
auf dem berühmtesten Platz des Landes, ist die 
Toleranzgrenze wohl niedriger noch als ande-
renorts. Dabei hätte der Schneepflug, der alle 
paar Minuten über den Platz rattert, die Kugel 
ja sowieso demnächst weggeschnäuzt. Der Pflug 
hat allerdings auch keine Chance, den Platz rich-
tig sauber zu bekommen, denn ohne Unterlass 
schickt der Himmel neuen Schnee auf die russi-
sche Erde hinab, sekundiert von einem leichten 
Wind, der die Flocken auch horizontal durch die 
Luft schweben lässt. Das Historische Museum 
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am Ende des Platzes, das mit seiner dunkelroten 
Fassade, seinen verzierten Bogenfenstern, seinen 
zahlreichen Türmchen und seinem abgeflach-
ten Giebeldach ohnehin aussieht wie aus einem 
Märchen der Zarenzeit, verschwindet so immer 
wieder halb hinter dem weißen Flockenvorhang 
und es würde mich kaum erstaunen, tauchten 
aus seiner Richtung plötzlich klingelnde Schnee-
kutschen auf. Auch das Mausoleum von Genosse 
Lenin, das gleich zu meiner Linken liegt, zieht 
sich ab und zu ganz in den weißen Winter zu-
rück – ohne Begleitung, denn die Soldaten, die 
hier gewöhnlich Ehrenwache stehen, sind wohl 
bei Temperaturen von unter 20 Minusgraden von 
ihrer Standespflicht befreit.

Bin ich jetzt ganz alleine auf dem Platz. In mei-
nem Rücken arbeitet sich irgendwo der Schneepflug 
ab. Sein gelbes Warnlicht huscht ab und zu wie eine 
nikotingelbe Verfärbung durch das Flockentreiben. 
Sonst aber ist keine Menschenseele zu sehen. Lenin 
ohne jede Bewachung. Nur er und ich. Plötzlich 
überkommt mich eine ungemeine Lust.

Ich nehme etwas Schnee vom Boden auf. Selbst 
durch die dicken Handschuhe hindurch, die ich 
mir am Tag meiner Ankunft in Moskau sofort 
habe kaufen müssen, kann ich spüren, wie gut sich 
der Schnee modellieren lässt, wie weich und frisch 
er ist. Sorgfältig forme ich eine stattliche Kugel, ein 
fast perfekt gerundetes, hartes Geschoss. Ich gehe 
ein paar Schritte auf den Eingang des Mausoleums 
zu, blicke in alle Richtungen, es scheint kein Po-
lizist in der Nähe. Allerdings lässt sich in dieser 
Welt aus geronnener Eismilch kaum abschätzen, 
wer von wo aus in welcher Richtung was erken-
nen kann. Trotzdem, die Gelegenheit ist einmalig 
günstig. So einsam war es auf dem Roten Platz 
vielleicht noch nie. Ich schaue mich nochmals um, 
balanciere die Kugel gut in meiner Rechten aus, 
ziehe auf und lasse sausen.

Schnell gehe ich davon, mit gesenktem Blick 
und gesträubtem Nackenhaar. Mein Herz pocht 
wild und etwas trotzig, aber, natürlich, immer 
noch links.
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