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Ein herrlicher Tag für den Tod von  
Vassilij Aksjonov

Nach der Arbeit hatte ich für gewöhnlich gar keine Pläne. Es 
passt nicht zum Elend, Pläne zu haben, dachte ich mir, wusste 
Bescheid und machte mir keinen Kopf. Ich rauchte chinesi
sche Zigaretten, und hatte ich Geld, trank ich Alkohol zu Dis
countpreisen. Hatte ich keins, was damals des Öfteren vorkam, 
so blieb ich irgendwo stecken, entweder auf Besuch oder zu 
Hause vorm Radio – ich las, schrieb manchmal was und sah 
zu, dass ich nicht verrückt wurde. Ich sagte mir, es ist nicht 
einfach, es war und wird niemals einfach sein. Ich gab mir 
Mühe, nicht dahinzuschwinden, der Trick ist, immer in Bewe
gung zu bleiben, dachte ich. Deshalb steckte ich mir nach der 
Arbeit eine Zigarette an, ging los, und fast immer geschah was, 
oft jede Menge  – wahrscheinlich, weil ich ausschließlich zu 
Fuß ging.

„Makaronov?“, tippte mir jemand auf die Schulter. Es war 
Parlapanov, mein Vermieter. So nannte er mich nur, wenn ich 
mit der Miete im Verzug war. In der restlichen Zeit nannte er 
mich D’Annunzio, das bereitete ihm Vergnügen. Ansonsten 
war er ein cooler Typ, er trank, ohne es zu verbergen. Er hatte 
einen Freund aus der Kindheit, Darakčiev, der in der Woh
nung im Erdgeschoss wohnte. Immer, egal was er sagte, begann 
Parlapanov seine Sätze mit: Darakčiev und ich …, und dann 
folgte, was halt folgte. Parlapanov nahm mich nicht ohne eine 
gewisse situationsbedingte Ironie auf. Zum Vorstellungsge
spräch in seiner Wohnung erschienen nur wir zwei – ein Brat
schenspieler und ich. Wir trafen den Vermieter im Zustand 
eines schweren Katers an. Er bespielte zwei Bühnen: In der 
Küche unterhielt er sich mit uns, zwischendurch stürzte er 
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ohne Vorwarnung aufs Klo, wo er sich erbrach. Er betonte, 
dass das Zimmer für Staatsangestellte sei – eine kleine Man
sarde ohne Dusche. Er trug sein Leid mit Würde. Ich stellte 
ihn mir als besiegten General mit kranker Leber vor, bekam 
Mitleid und wartete nunmehr ungeduldig darauf, dass er die 
obligate Frage stellte.

„Darakčiev und ich, was sollen wir nun trinken? Bier oder 
Joghurt?“

„Joghurt, Parlapanov“, sagte der Bratschenspieler, und ich 
rieb mir die Hände.

Parlapanov stürzte hinaus, blieb eine Weile weg, betätigte 
die Klospülung und kam zurück zu uns. Und als er uns dann 
anblickte, da sagte ich gerade: „Ein Bier, trinken Sie doch ein 
Bier“, und ging daraufhin selbst runter zum Bierladen mit 
dem Gefühl, der frischgebackene Besitzer einer Mietwohnung 
zu sein.


