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Selma und Milica, 2016
»Wir beide hier! Nie hätte ich das gedacht!«
»Unglaublich aber wahr!«
»Dass wir uns hier wiedersehen, einfach Wahnsinn!«
»Hätte ich mir wirklich nie träumen lassen.«
Schaute man von außen durchs Fenster, nichts Besonderes fiele einem auf. Zwei Frauen in der Couchecke, nicht mehr ganz jung, gutaussehend, ein Glas
Wein in der Hand, plaudernd und lachend. Die beiden
scheinen sich gut zu kennen und zu mögen. In der Tat,
sie kennen sich gut, besser gesagt, sie kannten sich gut
vor über 20 Jahren. Da waren sie gerade 20 gewesen
und hatten sich schon alt gefühlt manchmal, vor Urzeiten in Frankfurt. Und sie mochten sich. Seitdem haben
sie sich nicht mehr gesehen, erst heute wieder.
Milica war von morgens um sechs Uhr an auf den
Beinen, ihre kleine vier- Zimmer Wohnung ist blitzblank und aufgeräumt. Die Kinder sind jetzt im Bett.
Der Tag war so wie jeder Tag, einkaufen, kochen, fünf
Stunden arbeiten in der Praxis von Herrn Daumer, eine
Unterredung mit den Betreuerinnen im Kindergarten,
weil Hannah einen Jungen geschlagen hatte, ein Elternbrief von Jonas Schule musste gelesen und unterschrieben werden, dann die Kontoauszüge, die Ausgaben
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überschlagen, Reis und Nudeln mit Soße einfrieren
fürs Wochenende, sie würde verreist sein, auf Fortbildung, Matthias würde übernehmen, noch die Wäsche
aus der Maschine holen und aufhängen, Mist, der Wäscheständer war noch voll, hätte doch Jonas abnehmen
sollen, jetzt war er schon im Bett, also wieder mal sie...
um 10 Uhr abends aufatmen mit dem Laptop auf der
Couch, Facebook als Entspannung und Draht zur Welt,
zielloses scrollen, lesen, was Andy gepostet hat, was
gibt es Neues von Jan, und diese komischen Bilder von
Nina; Namen eingeben, einfach so, Namen von früher,
die ihr in den Sinn kommen, alle Müdigkeit verflogen.
Und so hatte sie Selma wiedergefunden. Jetzt drei
Wochen später sitzt Selma hier bei ihr und erzählt. Von
ihrem Ausstieg damals, von ihrer Schule, ihrem Schulabschluss, von Ulf, von Torben und später von Yalcin.
Selma schaut sich um, diese Wohnzimmeridylle, sie
kann es noch nicht glauben, Milica, ihre gute Freundin,
sie sieht sie abgerissen auf der Straße rumhängen, sie
sieht sie in der schmuddeligen Pension. Aber hier?
Weiße Ikea Regale, an der Wand Kinderzeichnungen,
links der Fernseher, auf dem Tisch Kinderspielzeug,
die Weingläser, Mandeln und Rosinen. So lebt ihre Milica also jetzt.
Milica spürt Unruhe und Unsicherheit in ihrer
Freundin.
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»Ja, du glaubst es nicht, das bin ich jetzt« sagt sie. »Du
hast recht, ich war ganz unten. Irgendwie habe ich's geschafft, manchmal glaube ich es selbst nicht, manchmal
denke ich, ich tippe es an, dieses Leben, und es fällt einfach so in sich zusammen, wie aus Papier, vom Wind
umgehaucht.
Aber ich habe nichts vergessen, das kannst du mir
glauben. Wenn ich dich sehe, ist alles gleich wieder da.
Weißt du noch, wie ich nicht wollte, dass du aussteigst.
Ich konnte das nicht ertragen. Es war grässlich für
mich, es war das grässlichste überhaupt in der ganzen
Zeit«, meinte Milica.
»Du solltest ja mit mir kommen, weißt du das denn
nicht mehr?« In Selmas Stimme schwang ein leichter
Groll mit.
»Warte mal kurz einen Moment, ich hab’ was gehört.«
Milica ging zur Tür, ihre Tochter kam ihr schlaftrunken
entgegen.
»Mama, ich hab Durst.«
Milica nahm die Kleine bei der Hand, ging mit ihr in
die Küche, holte mit der anderen Hand die Milch aus
dem Kühlschrank, den Spiderman Becher aus dem Regal, der war noch von Jonas, als er klein war, und Hannah hing an dem Becher wie an ihrem Bruder.
Sie goss die Milch ein, auch das machte sie mit einer
Hand, die andere war von Hannah fest umfasst, mit
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dem Becher in der linken und Hannah an der rechten
Hand ging sie über den Flur, schaute für den Bruchteil
einer Sekunde zum Wohnzimmer rein und bedeutete
ihrer wiedergefundenen Freundin, dass sie gleich wiederkäme, dann verschwand sie mit Hannah im Kinderzimmer. Selma streckte die Beine aus, räkelte sich, griff
nach dem Weinglas, schaute die zart geschwungene
Form des Glases einen Moment an, nahm einen
Schluck, stellte das Glas wieder ab, sah nach links zur
Fensterbank. Die Blumentöpfe hatte sie noch nicht bemerkt, Azalee, Alpenveilchen, Pfennigbaum, in bunten
Töpfen. Kein welkes Blättchen, keine abgeblühte Blüte,
sicher regelmäßig gedüngt. Allmählich begriff sie,
doch ohne wirklich zu begreifen.
Milica kam zurück, ganz leise, auf dicken Wollsocken, sie goss sich Wein ein. Sie wollte noch so vieles
wissen.
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In der Zelle, 1993
Name?
Vorname?
Geboren?
Wo?
Wann?
Schule?
In Serbien?
In Frankfurt?
Deine Geschwister?
Deine Mutter?
Andere Verwandte?
Geld?
Warum?
Geld, Geld, Geld
Lasst mir doch meine Ruhe!
Und sie ließen mich allein.
Wann warst du das erste Mal in Deutschland?
Wann kamst du nach Deutschland?
Wolltest du hierher?
Wolltest du zu deiner Mutter?
Wie hast du diese Leute kennen gelernt?
Warum hast du das gemacht?
Brauchtest du Geld?
Geld, Geld, Geld
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Ich weiß es nicht!
Und sie ließen mich allein.
Sag mal, hast du hier überhaupt Freunde?
Wie hast du dich gefühlt, als dich deine Mutter hierherholte?
Hattest du Sehnsucht nach Serbien?
War das Leben dort für dich schöner und bunter als
hier?
Hat deine Oma dich gemocht?
Warst du enttäuscht von deiner Mutter?
Wolltest du wieder zurück in das Land, das zuvor deine
Heimat war?
Ist der Himmel dort größer als hier?
Sind die Blumen dort bunter und die Wiesen grüner?
Und nun sag uns doch, warum wolltest du diese falschen Freunde?
Warum wolltest du das Geld?
Ach, das hat doch alles keinen Sinn!
Und wieder blieb ich allein.
Irgendwann hörten sie auf mich zu fragen. Ich hatte
mich eigentlich schon daran gewöhnt, an diese Litanei
von Fragen; jedenfalls, gerade, als ich mich gewöhnt
hatte, da war Schluss damit. Da ließen sie mich alleine
mit den Fragen und mit meinen nicht gesprochenen
Antworten.
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Lange ließen sie mich so. Lange fragte niemand. Lange
kam niemand.
Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie lange, dann kann
ich euch das nicht sagen. Es schien mir so wahnsinnig
lange; vielleicht waren es ein paar Stunden, vielleicht
ein Tag, vielleicht mehr;
Wenn du zwanzig Jahre alt bist und eigentlich ständig auf Achse, immer auf der Straße, dann ist jede stille
Minute wie ein Jahr;
wenn du nur mit dir bist, das ist das Schlimmste, die
schlimmste Strafe, mit dir alleine sein, wo du dir selbst
doch der größte Feind bist;
du hast nur diesen einen Gedanken, ich will hier raus,
ich muss jetzt sofort hier raus, wann komme ich hier
raus, wie lange soll das noch dauern hier? Dann weißt
du nicht, wie die Zeit vergeht, denn die Zeit vergeht
überhaupt ganz und gar nicht.
Wenn du in so einer Zelle bist, so auf drei mal drei
Metern.
Irgendwann kam sie. Sie war groß und blond und
sah ziemlich gut, aber doch auch ziemlich nett aus. Sie
sagte: »Ich heiße Lisa. Ich stelle dir keine Fragen. Aber
ich fände es gut, Milica, wenn du mir was von dir erzählen würdest. Fang einfach irgendwo an.«
Ich kann euch nicht sagen, wo ich anfing; aber ich
kann euch sagen, dass ich überhaupt nicht mehr aufhören wollte. Ich glaube, ich hab erst aufgehört, als alles
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aus mir raus war; alles, was in meinem beschissenen
Leben los gewesen war, einfach alles.
Na, dann leg ich jetzt einfach mal los.

14

Familienbande
Wir sind nicht Deutsch und nicht Serbisch, wir sind zwischen den Kulturen, zwischen den Welten;
meine Landsleute, die Serben, sind mir zu primitiv,
Und doch zieht es mich immer wieder zu ihnen hin;
Meine Mutter lebt hier und ist überhaupt nicht integriert –
das ist nicht meins!
Ich hab irgendwann aufgehört serbisch oder deutsch zu
sein, ich möchte einfach ICH sein.
Milica, 2016, 43 Jahre alt
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Oma Vera
Zoran wurde geboren, als das Jahrhundert noch
ganz jung und frisch war. Vielversprechend dieses
neue Jahrhundert? Vielversprechend dieser 1901 im
serbischen Dorf geborene Zoran?
Vielleicht vielversprechend und dann wenig haltend – jedenfalls wissen wir mehr von Zorans Misslichkeiten, Pech und Schicksalsschlägen als vom Glück seines Lebens im 20. Jahrhundert.
Zoran sah gut aus, ein stattlicher junger Mann, er
heiratete die, die er ehelichen wollte; die ihm gefiel, die
bekam er auch. Eine junge Frau mit einem hübschen
Gesicht und dichtem dunklen Haar. Als er in der
Hochzeitsnacht mit ihr im Bett lag, stellte er fest, dass
auch die Figur gut geraten war, das Fleisch gut anzufassen, eine Lust; zumindest in ihm wurde die Lust geweckt, die junge Frau, wir wissen nichts von ihr, sie
sollte keine Hauptrolle in diesem Stück spielen. Doch
zunächst spielte sie mit, sie ließ sich ohne Umschweife
entjungfern, sie wusch am nächsten Morgen Hemd
und Laken, sie schrubbte, bis die Blutflecken nicht
mehr zu sehen waren; sie richtete die Betten, sie kochte
das Essen, sie stellte Blumen in der Küche in eine Vase.
Sie sang und summte beständig vor sich hin, eine lustige junge Frau, die soeben noch ein junges Mädchen
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gewesen war; dass sie so schnell vom Mädchen zur
Frau, zur Ehefrau, zur Hausfrau wurde, das war ihr
ganz recht; fast war es ein Spiel für sie, dieses neue Leben, sie fühlte sich manchmal wie in einem Theaterstück, obwohl sie nie eines gesehen hatte, aber gehört
hatte sie darüber. Wie eine junge Schauspielerin fühlte
sie sich, wenn sie ihren Ehemann anlächelte und ihm
das Abendessen servierte. Sie freute sich, wenn es ihm
schmeckte, war sie doch nachmittags flink zu ihrer
Mutter rüber gelaufen und hatte sich Nachhilfe im Kochen geholt. Sie freute sich, wenn er sie umgarnte, ihr
schmeichelte, sie merkte gleich, was los war, sie spürte,
was er wollte, mal dringlich wollte, mal zärtlich sie umspielend. Es störte sie nicht, es gehörte ja dazu, war Teil
des Vertrags, so sollte es sein.
Dass sich der andere Teil des Vertrags nicht erfüllte,
daran hatte sie nie gedacht, das war ihr ebenso unvorstellbar wie ihm. Nach einigen Monaten begann das
Warten, erst still und leise, dann drängender, irgendwann stürmisch und vehement. Das Warten zerstörte
ihr gemeinsames Leben, das Warten zerstörte das Leben der jungen Frau.
Ihr Lächeln war schief geworden, ihr Lächeln versank hinter nicht gezeigten Tränen; Zorans Werben
war bald der Ungeduld gewichen, Zorans Liebesspiel
war bald weder Liebe noch Spiel, war bald nur noch
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der Triebabfuhr und der Nachkommenschaft gewidmet. Es nützte alles nichts.
Sie wurde nicht schwanger, weder im ersten Jahr
noch im zweiten und auch nicht im dritten. Zoran warf
nicht so schnell die Flinte ins Korn. Zoran wurde Bürgermeister, da wusste er um seine Pflichten und seine
Vorbildfunktion für das Dorf. Zoran bemühte sich um
Geduld, er hatte die junge Frau schließlich geliebt, damals, vor mehreren Jahren.
Acht Jahre nach der Eheschließung reichte es ihm.
Seine Geduld war am Ende. Er schickte sie zurück. Wohin zurück? In ihre Familie? Wurde sie dort wiederaufgenommen? Ging sie ins Elternhaus und blieb dort, zuständig für tausend Arbeiten in Haus und Garten? Alles, was sie in acht Jahren in Sachen Haushaltsführung
gelernt hatte, konnte sie nun dort einbringen und überdies konnte sie auch noch die Aufgabe erfüllen, sich
um die Kinder der anderen zu kümmern. Zurück im
Elternhaus, als Tochter, Schwester und Tante verlieren
sich ihre Spuren.
Zoran war nun Bürgermeister des Dorfes. Ein Bürgermeister mit stolz geschwellter Brust, so regierte er
über sein Dorf, ein Dorf von ziemlich genau 200 Einwohnern. Doch ein Bürgermeister ohne Frau? Das geht
nicht!
Es klopft an der Tür. In der Türschwelle steht der
Bürgermeister. Er habe etwas zu besprechen, sagte er.
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Der Vater stellt den Sliwowitz auf den Tisch, die Mutter holt die Gläser aus dem Schrank, die Kinder sind
auf einen Wink verschwunden; nebenan, hinter der
Tür zur Kammer horchen sie und bekommen jedes
Wort mit.
Drei Söhne und drei Töchter lauschen dem Gespräch.
Das Gespräch dauert nicht lange.
Der Bürgermeister weiß, was er will.
Er weiß, wen er will.
Drei Töchter gibt es; die 16-jährige will er. »Kann ich
sie haben?«
Der Vater nickt.
Der Vater öffnet die Tür zur Kammer; die jungen
Leute hinter der Tür stolpern übereinander, kichern
und tuscheln. Der Vater sucht in dem quietschenden
Knäuel, wo ist Vera? Sein Blick trifft das Mädchen. Ihr
Lächeln und ihr Kichern gefrieren. Vera steht auf,
streift ihren Rock glatt, fährt sich durchs Haar, nestelt
mit den Fingern an ihrem Pullover herum, weiß nicht,
wohin mit ihren Armen, schlägt ihre Arme um den
Oberkörper, sucht ihren Busen mit den umschlingenden Armen zu verbergen.
Ihr gegenüber steht aufrecht der Bürgermeister, ein
stattlicher Mann, mehr als doppelt so alt wie sie.
Sie hört die Stimme des Vaters: »Du gehst jetzt mit
dem mit.«
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Vera schuftete weiter. Hatte sie bisher zu Hause geschuftet, so schuftete sie nun bei Zoran. Zur Schule war
sie sowieso nicht gegangen. Viel änderte sich also nicht.
Zum Schuften kam das Gebären hinzu. Und das Kichern und Tuscheln mit den Geschwistern wurde seltener. Ab und zu traf sie die Geschwister, und dann
war es wie früher, das Glück blitzte auf.
Am Anfang war Zoran erträglich, mehr nicht. Liebe
gab es nicht. Niemand konnte Liebe geben, Zoran nicht
und Vera nicht. Es ging ums Überleben, an Liebe verschwendete man keinen Gedanken.
Vera gebar ihrem Mann acht Kinder. Zwei verstarben als Säuglinge. Sechs Kinder blieben ihr – oder ihm?
Der Älteste kam 1939 auf die Welt. Milicas Mutter als
Vorletzte im Jahr 1949.
Dann allmählich, es war ein schleichender Prozess,
wurde Zoran erst weniger erträglich und schließlich
unerträglich. Er hatte, was er wollte, eine Frau, die ihm
Kinder gebar. Er hatte eine Frau und sechs Kinder. Das
war’s.
Er trank Sliwowitz, erst einen, dann zwei, dann immer mehr.
Je mehr Sliwowitz, desto mehr Geschrei.
Je mehr Sliwowitz, desto schneller rutschte ihm die
Hand aus.
Je mehr Sliwowitz, desto unerträglicher wurde er
für Vera.
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