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Lela wünscht ihrem Geschichtslehrer den Tod. 

Sie wohnt in einem Internat für geistig 

beeinträchtigte Kinder an der Kertsch-Strasse 

im Stadtteil Guldjani in Tiflis. Eigentlich wäre 

sie nun erwachsen und könnte ausziehen. 

Aber wohin? Stattdessen zieht sie ins 

Häuschen des Vorplatzwächters und verdient 

ein paar Lari für das Bewachen des 

Parkplatzes. Ihr wachsames Auge versucht 

auch die Internatskinder, die sie als ihre 

persönlichen Schützlinge wahrnimmt, vor 

weiteren Übergriffen des verhassten Lehrers 

zu bewahren. 

 

Das Internatgebäude ist baufällig. Durch die 

Gänge weht der Gestank von Aborten, 

ungewaschenen Kindern, feuchten Wänden 

und Schimmel. Im Speisesaal stinkt es nach 

Fett. Alle Mädchen ausser Lela schlafen in 

einem Schlag, die Buben in einem anderen. 

In der Umgebung stehen Plattenbauten, ein 

Kiosk und ein Birnenfeld, auf dem die Früchte 

nicht reif werden. Wie im Drehbuch für einen 

Film setzt die Autorin des Romans mit einem 

zärtlichen Blick Seite um Seite Biografien von 

Kindern in diese Szenerie, dass man dem  

 

 

 

Geschehen gebannt wie in einer Serie folgt 

und das Buch in einem Mal durchliest. Das 

Heim wächst dabei zu einem Universum an, in 

denen auch Nachbarn, welche den Schicksalen 

der Kinder nicht gleichgültig gegenüberstehen, 

eine wichtige Rolle spielen. 

Ein rauhes Universum, in dem Verwandte und 

Mütter Kinder abgeben und nicht mehr 

besuchen, obwohl sie dies versprechen. Ein 

Kosmos voller Raufereien als einer Art von 

Kommunikation. Ein Kosmos von Schläge 

voller unterdrückter Zärtlichkeit, eine Welt 

voller Kinder und Jugendlicher mit je eigenen 

Macken, die im hin und her zwischen 

Ausgeliefertsein, sich Durchschlagen und 

gegenseitigem Schutz eine ungeheure Vitaliät 

und Schönheit entfalten. 

Ein Vergleich mit der Stadt Kertsch auf der 

Krim, nach der die Strasse genannt wird, an 

der das Internat liegt, macht klar, dass die 

BewohnerInnen des Heims für die Autorin 

ebenso vergessene Helden sind wie die 

russischen Soldaten, welche die Stadt Kertsch 

im 2. WK heldenhaft, wenn auch vergeblich, 

gegen die Nationalsozialisten verteidigten.  

 

Lelas besonderer Schützling ist Irakli. Er hat 

die Chance, von einem amerikanischen 

Ehepaar adoptiert zu werden. Für deren 

Besuch wird das Heim so weit aufgemöbelt, 

wie es eben geht. Ein abgebrochener Balkon, 

der das Buch hindurch eine besondere Rolle 



spielt, kann aber auch für diesen Besuch nicht 

wieder herbeigezaubert werden. 

 

Ob Irakli das grosse Los zieht, verrate ich 

Ihnen an dieser Stelle ebenso wenig wie ob 

der Geschichtslehrer vom Balkon gestossen 

wird. Stattdessen habe ich zwischen die Zeilen 

ein paar Fotos aus Guldjani beigefügt.  

 

Ich war ein paar Mal in diesem Stadtteil, weil 

sich dort in einem Landhaus ein Krishna-

Tempel befindet, der mich interessierte, weil 

ich viel in Indien gereist bin.  

Ich war auf diesen Ort gestossen, als ich mich 

fragte, wo all die Immigranten aus Indien, 

Bangladesh etc. wohl beten würden.  

 

Im Hare-Krishna-Tempel trifft sich eine 

internationale Gemeinschaft. Nicht wenige 

junge Inder kommen zum Medizinstudium 

nach Georgien, weil dies günstiger ist als in 

Indien. Aber auch Touristen aus dem Iran 

kennen den Tempel. Sie lieben Reisen nach 

Georgien und Armenien, weil sie in diesen 

Ländern von Zwängen befreit sind. Die 

Iranerin Nadereh, eine Ärztin, schätzt im 

Krishna-Tempel die Freundlichkeit der 

Menschen und das natürliche Essen. Einige 

Bangladeshi arbeiten im Handel mit Kleidern, 

ein weiterer Inder exportiert Walnüsse nach 

Indien und Zwar würden in Kaschmir auch 

Walnüsse angebaut, aber eine gewisse 

Qualität, die in Georgien produziert wird, ist in 

Indien teurer. Deswegen lohne sich der 

Export.  

 

Vielleicht scheint Ihnen mein Abschwenken 

vom Internat zum Krishna-Tempel etwas 

abrupt. Gemeinsam ist den beiden Orten und 

dem Buch von Nana, dass beide Orte 

überraschende Universen voller Emotionen 

sind, an denen verschiedenste Schicksale auf 

kleinem Raum zusammentreffen. 
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