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WAS IST DA IN UNS

Ich rufe nach ihm und weine, verloren in der Dunkelheit. 

Sehen kann ich ihn nicht, aber ich höre seine Stimme: „Mach 

dir keine Sorgen, Dina, ich finde dich.“

Er war aus der Wohnung spaziert und verschwunden, 

plötzlich einfach weg. Mama war außer sich. Wann immer ein 

unbekannter männlicher Körper auf dem Obduktionstisch lag, 

bekam sie einen Anruf. Das Klingeln des Telefons tat weh. Sie 

suchte schnell ihre Sachen zusammen und eilte in die Leichen-

halle. Vergebens, denn er war es nie. Jedes Mal kam sie mit 

geröteten Augen zurück, dann wanderte die Übelkeit von der 

Seele in den Magen. Sie übergab sich die ganze Nacht.

Neno war ihr zehn Jahre jüngerer Bruder. Ein empfind-

samer, hübscher Junge, sie war ihm Schwester und Mutter 

zugleich. Auch nachdem sie geheiratet hatte, blieben sie eng 

verbunden. Meine frühesten Erinnerungen sind mit dem alten 

K.-u.-k.-Gebäude in der ulica Logavina in Sarajevo verknüpft, 

wo er zusammen mit Oma und Opa wohnte. Ihre kühle Woh-

nung mit den hohen Decken war mein zweites Zuhause. Meine 

Großeltern mochte ich sehr, aber die Liebe zu Neno war ganz 

besonderer Art. Was er für meine Mutter war, das war ich für 

ihn. Für nichts war er sich zu schade. Wir spielten Fangen im 

Innenhof, Mensch ärgere dich nicht, Monopoly oder Domino. 

Wir ließen uns lauter Dummheiten einfallen, mit denen wir 

Oma und Opa necken konnten. Er liebte den Himmel und die 

Physik. Manchmal zwirbelte er einen Apfelstiel zwischen sei-

nen Fingern; der Apfel drehte sich und er erklärte mir begeis-

tert: So dreht sich die ganze Erde. Er besaß viele Bücher und 

Schallplatten. In lauen, klaren Nächten standen wir auf dem 
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Balkon. Er zielte mit dem Finger in den Himmel und zählte 

auf: „Das da ist der Große Bär und hier der Kleine, dann ist 

dort der Kleine Löwe, und schau mal, das ist der Große Hund.“ 

Wegen dieser Nächte glaubte ich, der Himmel bestünde aus 

lauter Tieren.

Und dann, zack! Die Veränderung war heftig. Aus sei-

nem Gesicht verschwand das Lächeln. Er wollte nicht mehr 

mit mir spielen. Schloss sich in sein Zimmer ein. Ich klopfte 

und bettelte immer wieder: „Mach auf, Neno, komm raus, 

bitte!“ Er kam aber nie. Bedrückte Stimmung im Haus. Kein 

Mensch hatte mehr Zeit für mich. Die Erwachsenen saßen 

um den Esstisch und flüsterten. Ich schnappte auf, dass Neno 

von merkwürdigen Gedanken besessen sei, die ihm befehlen, 

die Stadt zu retten. Opa meinte, das sei gar nicht so verrückt, 

alle wüssten schließlich, wie es um unseren Staat stehe. Papa 

behauptete, viele Menschen würden sich mit Albträumen quä-

len, und in jedem Menschen lauere die Furcht. Oma nickte 

und betonte, was für ein sensibler Charakter Neno sei. Mama 

schwieg die meiste Zeit. Sein Zustand verschlechterte sich. Er 

wusch und rasierte sich nicht mehr. Aß immer weniger, weil er 

fürchtete, wir könnten ihn vergiften. Er verlor 15 Kilo in nur 

einem Monat. Wann sie die Entscheidung getroffen haben, 

weiß ich nicht, aber an einem Wochenende war er plötzlich 

nicht mehr da. Später erfuhr ich, dass sie ihn nach Jagomir 

gebracht hatten, in eine psychiatrische Klinik, wo die Pati-

ent*innen mit Elektroschocks behandelt wurden.

Mit dem Frühling kam der Krieg. Papa, Mama und ich 

flohen über die Brücke. Der Fluss, dieser schmerzhafte Ein-

schnitt, blieb hinter uns. Wir zogen zu Oma und Opa. Im Fern-
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sehen wurde berichtet, dass auch die Patient*innen aus Jago-

mir verjagt worden waren. Im Morgengrauen trieb man sie in 

die Kälte, barfuß, in dünnen Schlafanzügen. Sich aneinander-

klammernd erreichten sie das Krankenhaus oben in Koševo. 

Dort herrschte jedoch absolutes Chaos, sämtliche Abteilungen 

waren voll mit Verletzten. Tagelang drückten sie sich in den 

engen, dunklen Gängen herum, bis die Verwaltung endlich 

entschied, sie in die nahegelegene verlassene Kindertages-

stätte Fröhliche Blumen zu verlegen.

Vier Jahre später kamen der Frieden und meine Pubertät, 

und beide stellten gewisse Anforderungen. Mama und ich 

überquerten die Brücke noch einmal. Als Kriegstribut zahlten 

wir die Ehe meiner Eltern. Papa wanderte mit seiner zukünfti-

gen Frau nach Kanada aus. Für Trauer gab es keinen Raum, wir 

hatten alle Hände voll mit der Renovierung der Wohnung zu 

tun. Oma und Opa schienen nur noch darauf zu warten, end-

lich in Ruhe sterben zu können. Zwischen ihrem und seinem 

Tod lagen nur drei Monate. 1996 waren wir also nur noch zu 

dritt. Mama unterschrieb einen Wisch, um Neno auf eigene 

Verantwortung aus der Klinik zu nehmen. Wahrscheinlich 

hoffte sie, die Rückkehr ins eigene Zimmer, das sich all die 

Jahre nicht verändert hatte, würde ihm guttun. Sie kümmerte 

sich jeden Tag um ihn. Kochte etwas, ging mit ihm spazieren, 

achtete darauf, dass er sich regelmäßig rasierte und wusch. 

Vielleicht war die Pubertät schuld, aber ich fand es schrecklich, 

ihn so zu sehen. Ich erfand alle möglichen Ausreden. Ging nur 

zu ihm, wenn Mama es aus irgendeinem Grund nicht schaffte. 

Sobald ich die Türklinke herunterdrückte, verkrampfte sich 

mein Magen. Ich fand ihn im Bett vor, mit abwesendem Blick 
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vor sich hin murmelnd. Essen war weiter qualvoll für ihn. Er 

pflegte erst dann ein paar Happen zu nehmen, wenn ich vor 

ihm davon gekostet hatte. Meist entzog sich mir der Sinn sei-

ner Worte, doch das hier habe ich mir gemerkt:

Was sind wir gelaufen, Dina, und meine Knie haben gezittert 

vom Strom. Wir waren auf der Flucht, aber ich musste so drin-

gend kacken. Hatte tagelang Durchfall. Ich hock mich also 

unter einen Baum, da erwischt mich ein Regentropfen. Hier, 

genau hier ist er hingetropft. (Er deutete auf die Stelle an seinem 

Scheitel.) Ich heb den Kopf, und da ist keine Wolke, da sitzt 

ein Mensch zwischen den Ästen. Sein T-Shirt prall gefüllt mit 

unreifen Äpfeln. Sitzt da, und die Tränen schießen nur so aus 

ihm raus. War mir voll unangenehm, aber ich konnte trotz-

dem nicht aufhören. Der Typ weint und ich bin am Scheißen. 

Ich hör ihn flüstern: „Leute, das ist der Krieg.“ Dann nimmt 

er einen Apfel und schleudert ihn mit voller Kraft von sich. 

Na, Dina, hat mit einem Apfel nicht alles angefangen? (Er 

lachte.) Aus mir läuft und läuft es, total flüssig, brennen tut 

das – und plötzlich hör ich ein Brüllen. Bin mächtig erschro-

cken. Ich schau mich um, und da, ey, das ist unbeschreiblich, 

Dina … (Seine Stimme fing an zu zittern, ich nahm seine Hand.) In 

diesen Käfigen, alles tot. Fliegen schwirren herum, Würmer 

zerfressen die Tiere. Nur ein einziger Bär ist noch am Leben, 

aber besser wär‘s, wenn nicht. Der hat keine 30 Kilo mehr 

gewogen. Will mit seiner Tatze den Apfel erreichen, schaffts 

aber nicht. Seine Augen leer, alle Sterne darin gestorben. (Der 

Rotz lief ihm über Mund und Kinn, so sehr weinte er.) Meine Leute 

haben gerufen, komm, wir gehn jetzt, länger können wir nicht 

auf dich warten. Was hätt ich machen sollen, zieh schnell 
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meinen Pyjama hoch und ihnen hinterher. Später hab ich oft 

darüber nachgedacht. Dieser Tropfen, das musst du mir glau-

ben, Dina, das war die letzte Träne Gottes, die da auf meinen 

Scheitel getropft ist.

Die Anrufe der Gerichtssachverständigen wurden seltener. 

Wir fanden uns damit ab, dass er nicht mehr da war, es war 

ein niederschmetterndes Gefühl. Mama versank in Schuldge-

fühlen. Sie wurde grob gegen mich, gab mir ständig Aufga-

ben zu erledigen. Das kleinste bisschen Faulenzen machte sie 

wütend. Sie platzte dauernd in mein Zimmer, schob die Vor-

hänge beiseite und schubste mich aus dem Bett. In Wahrheit 

schubste sie mich von sich weg. Ich hatte die Schnauze voll: 

von dieser verstümmelten Familie, von der Vergangenheit, 

von einer Stadt, die ihre Menschen auffrisst. Ich wollte mehr 

für mich sein, deshalb musste ich weg. Bis auf Kanada kam 

alles in Frage. Ich bewarb mich einfach überall, wo ich eine 

Chance hatte. Ein Stipendium für ein postgraduales Studium 

in Graz klappte schließlich. Später führte mich eine Stelle nach 

Wien. Und so immer weiter, bis ich eines Tages aus dem Fens-

ter meines Büros blickte und mir klar wurde, dass seit meiner 

Ankunft in Österreich ganze zehn Jahre vergangen waren. Das 

Leben rast mit tödlichem Tempo, aber ich beklage mich nicht. 

Mamas Angst, mir könnte das Gleiche wie Neno passieren, 

wenn ich mich kurz entspanne und innehalte, ist nun auch 

auf mich übergegangen. Ich stelle mir etwas Schreckliches vor, 

das plötzlich auftaucht und dich verschlingt. Meine Arbeit 

zahlt sich aus, in der Firma habe ich einen beachtlichen Auf-

stieg hingelegt. Zum 25. Jahrestag der Belagerung Sarajevos 

war ich bereits Produktionsleiterin. Die Medien waren voller 
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Erinnerungen. Einer meiner Angestellten, der damals gerade 

erst geboren worden war, schickte mir per Chat einen YouTu-

be-Link, dazu einen Smiley mit einer blauen Träne unter dem 

Auge. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, auf diesen Link 

zu klicken.

Ich erkenne den Freizeitpark Tal der Pioniere, den Zoo, der zu 

Beginn des Krieges auf der Demarkationslinie lag. Schüsse 

hallen wider, ein Kameramann zoomt außer Atem auf tote 

Tiere in Käfigen. Dann schwenkt die Kamera auf einen Mann, 

der sich als Tierwärter vorstellt. Der Mann wendet sich ver-

zweifelt an die Menschen im Ausland und bittet sie, etwas 

zu unternehmen. Alles um ihn ist tot, bis auf einen einzel-

nen Braunbären, der niemanden an sich heranlässt. Als die 

Schüsse kurz aufhören, wirft der Wärter ihm von Weitem ein 

paar unreife Äpfel zu.

Fast wäre ich vom Stuhl gekippt. Keine Ahnung, wo auf einmal 

diese Aufnahme herkam. Ich war mir sicher, sie nie zuvor gese-

hen zu haben. Da begann ich in meinen Träumen nach Neno 

zu rufen.

Mir wurde klar, dass in meinem Leben der Spaß fehlte. Nach wie 

vor verließ ich die Arbeit als Letzte. Löschte das Licht, stellte 

die Alarmanlage an, und rannte in letzter Minute noch schnell 

in einen Supermarkt. Mit einer Tüte Fertiggerichte setzte ich 

mich in die U-Bahn und fuhr zehn Stationen. Ständig sah ich 

auf die Uhr. In der Wohnung hielt ich mich meist nur kurz auf. 

Aß auf die Schnelle etwas und duschte mich. Ich zog das Erste 

an, was ich im Schrank fand, und verließ die Wohnung wieder. 
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Ein paar Monate lang habe ich wohl jede Party ausgecheckt. 

Dann kam dieser Freitag, an dem in einem mir unbekannten 

Bezirk eine große Party stattfinden sollte. Ich musste mich 

mit Hilfe von Google Maps zurechtfinden, und als ich endlich 

ankam, war der Laden brechend voll. Ich setzte mich an die 

Bar und bestellte was zu trinken. Keine meiner Freund*innen 

hatte Zeit gehabt mitzukommen, aber das war auch nicht wich-

tig. Ich ging nicht aus, um mich zu unterhalten, ich ging aus, 

um zu tanzen, und so auch an diesem Abend. Auf der Tanzflä-

che verschmolz ich mit fremden warmen, feuchten Körpern. 

Mich überkam das fantastische Gefühl, mit einem schöneren 

und bedeutsameren Leben als dem meinen zu verschmelzen. 

Immer wieder hob ich die Arme und drehte mich lange im 

Kreis. Ich war glücklich. Doch der menschliche Körper ist kein 

Planet, irgendwann muss er innehalten. Als hätte jemand den 

Stöpsel gezogen, entwich plötzlich sämtliche Energie aus mir. 

Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Mir brach 

der kalte Schweiß aus, Übelkeit stieg vom Magen auf. Ich ging 

über den Hinterausgang ins Freie, hockte mich neben eine 

Mülltonne und übergab mich.

Die Straße war ein langer, öder Strich. Ich suchte in den 

Hosentaschen nach meinem Handy, dann fiel mir ein, dass 

es noch in meiner Tasche an der Bar liegen musste. Kehrtma-

chen wollte ich nicht, ich war schon ein gutes Stück entfernt. 

Straßenlaternen erhellten die Nacht, doch ich erkannte nichts 

wieder. Beim Gehen hatte ich das Gefühl, die Zeit würde unter 

meinen Füßen schmelzen. Ihn konnte ich auch spüren. Ich 

wusste, der Moment war gekommen, jener Moment, in dem 

wir aufeinander zugingen. Erst sah ich nur eine winkende 

Hand, dann sprang mir seine ganze Gestalt aus dem Dunkeln 
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entgegen. Neben ihm liefen ein Mann und zwei Frauen. Vor 

Freude machte er Luftsprünge, während ich auf ihn zu rannte. 

Wir umarmten uns und weinten. Ich wollte ihm so viel erzäh-

len (von Mama, Wien, der Aufnahme, die ich gesehen hatte 

…), doch meine Stimme war tränenerstickt. Mein alter Neno. 

Er streichelte meine Wangen und nickte, als wollte er mir 

sagen, er wisse alles. Die anderen stießen zu uns – ich stand 

zwischen ihnen wie zwischen vier Himmelsrichtungen. Als ich 

mich ein wenig gefasst hatte, konnte ich nicht anders, als sie 

zu fragen:

„Was ist da in uns?“

Sie blickten sich an. Neno legte seinen Finger auf meine 

Lippen und sagte:

„Hörst du’s nicht, Dina?“

Und tatsächlich, irgendwo plätscherte ein Fluss. Mein Blick 

fiel auf unsere Füße, wir waren alle barfuß. Die Stadt hatten 

wir zwar nicht gerettet, doch es gab keinen Zweifel, da unten 

floss die Miljacka.


