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Der fünfunddreißigjährige Mann wurde wach. Seine Augen waren geschlossen.  
Er wußte, wenn er die Augen öffnet, wird er nicht mehr herausfinden können, ob 
er diese Nacht geträumt hat oder nicht, und den, wenn nicht rechtzeitig beachtet, 
schnell entschwindenden Traum nicht mehr einfangen. Am Morgen mit geschlosse
nen Augen liegenzubleiben, hatte er schon gestern beschlossen, da er das Gefühl hatte, 
daß er ohne seinen Traum nicht mehr leben kann.
Er lag regungslos, in sich versunken, und versuchte angestrengt, sich zu erinnern, 
konnte sich jedoch an nichts erinnern. Mittlerweile träumen alle Menschen, nur ist 
es nicht allen vergönnt, sich ihre Träume zu merken, sie in klar umrissenen Bildern 
festzuhalten. Habe ich nicht von Äpfeln geträumt? überlegte Lokonow. Habe ich mich 
nicht als kleinen, apfelklauenden Jungen gesehen? 1

Lokonow lag mit geschlossenen Augen. Der von ihm geträumte Traum regte ihn auf. 
Was hat das alles zu bedeuten, dachte er, was war denn der Anlaß für diesen Traum?
Allmählich tauchte jedoch hinter diesem ein anderer Traum auf. Lokonow begriff, 
daß er in der Straßenbahn zu einem Rendezvous mit sich selbst fährt und sieht, daß 
er, Lokonow, auf dem Gehsteig bei der Öffentlichen Bibliothek steht, und aus diesem 
Traum entstand ein weiterer Traum ... Wo ist mein wunderschöner Traum, wo ist der 
Traum meiner Jugend! rief Lokonow fast laut aus und schlug die Augen auf:
Also gut, stehen wir auf und lesen Artemidoros 2, dachte er ironisch. Nein, nein, lesen 
wir besser über die Liebe. Oder sollen wir vielleicht »II Corbaccio« 3 oder »Die Aso
lanischen Gespräche« von Pietro Bembo oder »II Cortegiano« 4 von Baldassare 
Castiglione oder vielleicht »Bilder der ehelichen Liebe« 5 von Doktor Venetta oder 
etwa das indische Buch »Kämasütra« lesen? Noch besser wäre es allerdings, in eine 
lebhafte, erhabene, weibliche Gesellschaft zu geraten.
Lokonow erinnerte sich, daß ihn gestern eine Dame, eine Bekannte seiner Mutter, zu 
ihrer Geburtstagsfeier eingeladen hatte.
Ich sollte hingehen. Sicherlich sind auch junge Leute dort, überlegte er. Liebe Gesich
ter, herzliche Gespräche. Man muß sich in weibliche Gesellschaft stürzen. Lokonow 
machte ausgiebig Toilette.
Unterwegs entdeckte er etwas an seinem Gang, das ihn schokkierte. Mit dem federn
den Schritt des jungen Mannes war es vorbei.
Lokonow betrat ein langes Zimmer, das mit sperrigen Möbeln vollgestopft war. Er 
überflog mit einem Blick das Zimmer: ein Schreibtisch aus Birnbaum, eine altfrän
kische Kommode, ein Spiegelschrank, das Porträt einer Opernsängerin mit Auto
gramm.
Es war tüchtig geheizt.
Zwei betagte, birnengestaltige Damen saßen da, ein blutjunges, gertenschlankes Fräu
lein und ein älterer Ingenieur. »Ihre Krawatte ist doch aus dem Ausland?« fragte die 
kurzsichtige, grauhaarige Dame, die sich fünf Jahre zuvor einer Verjüngungskur unter
zogen hatte, nach der ersten Begrüßung Lokonow.
Lokonow gab zur Antwort, er trage eine überaus schlichte und keineswegs ausländi
sche Krawatte. »Vielleicht sind dann Ihre Schuhe aus dem Ausland?« erkundigte sich 
die Dame. »Stellen Sie sich vor, ich habe eine ganze Truhe mit Schuhen von Trofi-
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mow in Paris zurückgelassen. Ich besitze jetzt ausländische Schuhe«, erklärte sie und 
musterte Lokonows Schuhe, »ich kann sie nur nicht tragen, weil sie mir die Fersen 
blutig scheuern. Was meinen Sie«, wandte sie sich an die andere betagte Dame, »soll 
ich sie jemandem zum Ausdehnen geben, dann könnte ich sie doch ewig tragen, viel
leicht fünf Jahre? Nein, was für ein Täschchen Sie haben«, drehte sie sich zu dem blut
jungen Mädchen um, »sicher aus dem Ausland«, und ohne die Antwort abzuwarten, 
fuhr sie fort: »Ich besitze eine himmlische Schreibmappe aus grünem Saffian. Ich weiß 
nicht, wem ich den Auftrag geben soll. Heutzutage wird überall so grob gearbeitet, das 
Leder wird verkratzt, und elegante Schnallen gibt es auch nicht, was für ein modisches 
Täschchen das sein könnte. Neulich«, wandte sie sich dem älteren Ingenieur zu, »war 
ich im Nikolajewski Bahnhof. Ich hatte entsetzlich Durst. Wie die essen«, unterbrach 
sie sich, »jeden Knochen lutschen sie ab und spucken die Kompottkerne mitten auf den 
Tisch. Ich aber, wissen Sie, bin an so was nicht gewöhnt. Bei uns war die Tafel immer 
himmlisch gedeckt. Stellen Sie sich einen Tisch vor, übersät von Nelken, Reseden und 
Rosen. Die armen, armen Blumen, sie welken! Auf die Blumen wurde das Besteck 
gelegt, Teller, Vorspeisen und Wein gestellt.«
Lokonow fühlte sich in dieser Gesellschaft nicht ganz wohl. »Ich fahre mit der Stra
ßenbahn«, fuhr die Seele der Gesellschaft fort, »da sagt plötzlich ein fremder Herr zu 
mir: ›Bürgerin, auf Ihrem Hut ist Spucke!‹
Wie sollte Spucke auf meinen Hut geraten? überlegte ich. Dennoch setzte ich den Hut 
ab. Und was glauben Sie, es war tatsächlich Spucke drauf. Ich mußte sie mit einem 
Taschentuch wegwischen. Dann stellte ich allerhand Überlegungen an, wie die Spucke 
auf meinen Hut geraten konnte. Wahrscheinlich hatte sich einer darüber geärgert, daß 
ich sitze und er stehen muß. Und da hat er gespuckt.«
Lokonow hatte Lust auf etwas Jüngeres. Er setzte sich zu dem gertenschlanken Mäd
chen, das lebhaft wurde. »Ich arbeite bei der Elektrosila«, sagte sie. »Bei uns arbeiten 
viele Ausländer. Und jeder Ausländer hat das Recht, zwei ihm bekannte Damen ins 
Astoria einzuladen. Eines Tages kommt nun ein ausländischer Ingenieur auf mich zu: 
›Wollen Sie und Ihre Freundin nicht mit mir ins Astoria essen gehen ?‹ 
›Ich habe nicht eine, sondern zwei Freundinnen.‹
›Aber, mein liebes Fräulein‹, antwortet er, ›ich darf doch nur zwei Damen mitnehmen.‹ 
Und da erzählte er mir:
›Die Damen, die uns dorthin begleiten, haben keine Ahnung, wie man ißt. Sie wissen 
nicht, wann man das Messer zu Hilfe nehmen darf, und daß man grundsätzlich jeden 
Mißbrauch des Messers vermeiden sollte. Sie zerschneiden, beispielsweise, das Boeuf 
Stroganow mit dem Messer.‹ «
»Jetzt arbeite ich als Schreibkraft«, fuhr das Mädchen zu Lokonow gewandt fort, »ich 
möchte aber Dolmetscherin werden und Fachleute aus dem Ausland betreuen. Das ist 
mein Traum. Wie stehen Sie dazu?«
Und wieder donnerte in Lokonows Ohren die Stimme der Gastgeberin, die sich an 
ihre Pflicht erinnerte, die Gäste zu unterhalten:
»Stellen Sie sich nur vor, was für Geschenke ich gemacht habe. Dem Dienstmädchen, 
zum Beispiel, habe ich einen Spiegelschrank oder ein Bett geschenkt einfach so, weil 
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es mir nicht mehr gefiel.« Die Gastgeberin verstummte. »Denken Sie nur, wie unprak
tisch ich bin!« Lokonow überflog die Gesellschaft mit visionärem Blick. Die Damen
stimme hallte wie aus weiter Ferne. Das Mädchen neben ihm auf dem Sofa schien ihm 
ein unvollständiges Geschöpf, irgend etwas fehlte ihr. Es schien ihm, daß der gesamten 
Gesellschaft etwas fehlte, daß ihr alles gleichgültig war. Er spürte, daß er inmitten 
einer seelenlosen, nur die Formen wahrenden, irgendwie platten Gesellschaft saß. Da 
trat Julja ein.

1 Habe ich mich nicht als kleinen, apfelklauenden Jungen gesehen? 
Der Satz entstammt einer französischen Grammatik, die sich auch im 
Buchbestand von Lokonows Mutter befindet, und wird häufiger in der 
Literatur zitiert, beispielsweise in „Lüvers Kindheit“ (1918) von Boris 
Pasternak und in der Komödie „Ehzaveta Bam“ (1927) von Daniil Charms, 
dessen Dada ähnliche Gruppe Obenu (Vereinigung der realen Kunst) sich 
Waginow zeitweilig (um 1927) anschloß.

2 Artemidoros aus Ephesos verfaßte im 2. Jh. n. Chr. in fünf Büchern 
Traumdeutungen „Oneirokritika“ und eine Theorie der Traumdeutung 
nebst praktischer Anwendung. Waginow, selbst ein leidenschaftlicher 
Sammler von Alltagsgegenständen, Stadtballaden, Schnaderhüpferln mit 
„Bildchen“ und Witzen, sammelte auch Traumaufzeichnungen.

3 »II Corbaccio« gemeint ist „II Corbaccio o Laberinto d‘amore“ 
(1354/1355 „Corbaccio oder Das Liebeslabyrinth“), eine Satire mit 
weiberfeindlichen Anspielungen von Giovanni Boccaccio, die nach dem 
„Decamerone“ entstanden ist. 
In allen Romanen Waginows wird der italienische Schriftsteller, dessen 
Hauptwerk seit dem 18. Jh. in Übertragungen und 1891/ 1892 in einer 
zweibändigen Übersetzung in Rußland vorlag, immer wieder erwähnt. 
Boccaccios Erzählweise, abwechselnd erzählte, unterhaltsame Geschichten 
zu einer Novellensammlung zu vereinen, war für Waginow Muster seines 
Erzählens, dem die episodeske Anekdotenstruktur zugrunde liegt, die für 
lyrische Texte ebenso offen ist wie für dokumentarische. Zugleich zeigt die 
Aufzählung auch der folgenden Werke das bibliophile Interesse Waginows, 
der auf dem Litejnyj Prospekt sowie auf dem Alexandermarkt in den ersten 
nachrevolutionären Jahren seltene Ausgaben der Weltliteratur aus den 
geplünderten oder konfiszierten Bibliotheken des Adels erstand, die dort 
nach Gewicht verkauft wurden. Um die Werke im Original lesen zu können, 
lernte er Altfranzösisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. In den 
„Asolanischen Gesprächen“ (Venedig 1505, „Gh Asolani“), die Lucretia 
Borgia gewidmet sind, entwickelte Pietro Bembo (1470-1547), das Haupt 
der Petrarkisten, die petrarkischen und neuplatonischen Liebestheonen. 
Bembo wurde erst in den 50er Jahren des 20. Jh.s ins Russische übersetzt.

4 In »II Cortegiano« (eig. „II Libro del cortegiano“) stellt der ital. 
Staatsmann und Schriftsteller Baldassare Castiglione (1475-1529) in 
Gesprächsform das Ideal eines Hofmannes dar.

5 »Bilder der ehelichen Liebe« von Doktor Venetta scheint eine 
Erfindung Waginows zu sein.
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