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Bis zu dem Tag, an dem ich Malen’kiy kit in die 
Hände bekam, konnte ich mit der Kaskad von Eri-
wan nicht viel anfangen. Diese gigantische Treppe 
aus hellem Travertin ist 118 Meter hoch und 50 
Meter breit. 572 Stufen in zwei Reihen führen über 
fünf Plattformen von Downtown Kentron zu ei-
nem Punkt hinauf, von dem aus man weit über die 
Stadt bis zum Ararat sieht. Zwischen den Stufenrei-
hen sind Ausstellungshallen angelegt und auf deren 
Fassaden ein komplexes System aus Wasserspeiern 
mit kreisrunde Fassungen. Die Kaskad wurde in 
den 1930er-Jahren entworfen, in den 1970er-Jah-
ren gebaut und 2002–2009 fertiggestellt. Sie wird 
oft mit der Treppe in Odessa verglichen, die in Ser-
gei Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin eine zentra-
le Rolle spielt, wirkt jedoch auf mich eher wie ein 
Aztekentempel aus einem Hollywoodfilm.
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Vor einer Woche blätterte ich auf dem Markt in 
einem russischen Bilderbuch. Es nahm den Begriff 
Kaskade beim Wort und erzählte die Geschichte eines 
«kleinen Wals» (Malen’kiy kit) aus dem Schwarzen 
Meer, der sich durch allerlei Kanäle bis zu Spitze des 
Komplexes verirrt, durch tosende Wasser nach unten 
plumpst, von einem beherzten Pastekenverkäufer 
aufgelesen, per Kleinlaster über die georgische Gren-
ze nach Batumi geschafft und in der See wieder aus-
gesetzt wird. Seit meiner Begegnung mit dem Kleinen 
Wal pilgere ich täglich zur Kaskade, um zu erleben, 
wie da die Fluten aus den Brunnendüsen schießen 
und den ganzen Bau in einen strudelnden Katarakt 
verwandeln. Doch die Rohre bleiben trocken und das 
Einzige, was hier sprudelt, sind Studentinnen, die im 
Abendlicht sichtbar gestresst für ihre Prüfung büffeln.
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https://www.google.com/maps/place/40%C2%B011'28.6%22N+44%C2%B030'56.0%22E/@40.191269,44.5133573,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.191269!4d44.515546


19. November 2006 – Eriwan (Armenien) Kaskade46

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net

	Der kleine Wal

