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Olja Knežević  |

  KATHARINA  
      DIE GROSSE  
             UND DIE KLEINE

Aus dem Montenegrinischen 
von Elvira Veselinović



Elvira Veselinović (⁎ 1971, Dessau) pendelte als Kind zwischen der 

DDR und Jugoslawien hin und her, promovierte an der Universität 

Köln in Linguistik und lebt heute als Übersetzerin, Dolmetscherin 

und Sprachdozentin in Berlin. Aus der Sprache ihrer Schulzeit, die 

mittlerweile als Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und nicht zuletzt 

auch Montenegrinisch die Buchtitel ziert, hat sie bereits zahlreiche 

klassische und zeitgenössische Werke ins Deutsche übersetzt.  

Ihre sprachliche Wahlheimat ist das Irische (Gälische).



5



6

Für meine Freundinnen und ihre Mütter
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Ich bin Katharina die Große, eingeschlossen in einem kleinen 

Zimmer.

Das kleine Zimmer haben wir zum Arbeitszimmer erklärt. 

In England würde man einen Raum dieser Größe Besenkam-

mer nennen. Mein Mann und ich halten die Engländer für ver-

wöhnt, selbst wenn sie arm sind. Dieser Meinung sind wir jedes 

Jahr immer so lange, bis es um Weihnachten herum ordentlich 

kalt wird. Dann sehen wir sie im stürmischen Wind durch die 

Stadt rennen, von einem Job zum nächsten; glatzköpfige Män-

ner ohne Mütze, Frauen mit dünnen flachen Schuhen ohne 

Strümpfe, alle ohne Handschuhe, und uns fällt wieder ein, 

woher wir gekommen sind: aus einem kleinen Land, in dem 

man bei Nordwind das Haus nicht verließ, in dem man spä-

testens mittags von der Arbeit abhaute, zu Trauerfeiern und 

Beerdigungen.

Das kleine Zimmer wurde zum Arbeitszimmer.

Unser neues Leben würden wir auf dem Gegenteil von 

unserer eigenen Herkunft und Mentalität aufbauen, hatte 

mein Mann gesagt, weder Faulpelze noch Weichlinge sein. 

Ich erklärte mich einverstanden, auch wenn ich die Teller wei-

terhin mit spitzen Fingern anfasste wie Schmetterlingsflügel. 

Jedes Wochenende fällt mir mindestens einer runter, meine 

schwach durchbluteten Fingerkuppen lassen ihn fallen und 

er geht kaputt. Meistens sind es die großen flachen. An den 

Wochenenden potenziert sich die Entfernung, die Konzentra-

tion ist am Tiefpunkt, Vorabende ohne Bodenhaftung in frem-

den Städten mit viel kälterem Klima. In solchen Momenten 

benutze ich in Gedanken sogar das Wort »Heimat« und alle 

fehlen mir, am meisten meine Oma.
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Während ich bei ihr lebte, erlaubte sie mir nicht, im Haus-

halt zu helfen. Deshalb war ich bei der Hausarbeit immer noch 

ungeschickt, wenngleich ich in dieser Stadt gar keine andere 

Arbeit hatte. Meine Oma taucht immer häufiger in mir auf: 

wenn ich aus den Manteltaschen staubige, halb ausgewickelte 

Bonbons oder zerfledderte, versehentlich mitgewaschene 

Geldscheine heraushole, die ich dann den Kindern zustecke, 

während diese herumnerven, denn das meinten sie nun wirk-

lich nicht, als sie mir sagten, dass sie gerne etwas Süßes essen 

würden und um Geld für den Abend baten. Meine Oma spricht 

auch dann aus mir, wenn ich, anstatt mich zu streiten, tief Luft 

hole und durch die Nase ein scharfes »Mhm, diese Brut« her-

vorpresse. Und da ist sie auch schon; sobald der Tag zur Neige 

geht, nimmt sie meine linke Hand und zieht damit die Bett-

decke über meine Hüfte und meinen Rücken, deckt mich zu, 

damit »ich mir nicht die Nieren verkühle und den Tod hole«, 

wie sie zu sagen pflegte, statt »Gute Nacht«. Und ich rufe sie 

nur an Geburtstagen und für sie wichtigen Feiertagen an, an 

Neujahr und am Ersten Mai.

Heute habe ich die Bruchstücke des Tellers, der auf dem 

Küchenfußboden unserer fünften Wohnung in der Fremde 

kaputtgegangen ist, nicht zusammengekehrt. Terrazzo mo  -

der no, hatte die Maklerin gesagt, als sie bei der Wohnungsbe-

sichtigung die Küchentür öffnete. Dabei sprach sie das t, das 

r und das o auf englische Weise aus. Ich tat so, als hätte ich 

die Kontrolle über alles, was mir passierte, so, als hätte ich 

mich genau für diese Terrazzo-moderno-Fliesen entschieden, 

sie selbst ausgesucht. Drei Schlafzimmer plus Wohnzimmer, 

eingequetscht am Ende des um die Ecke verlaufenden Flures, 

und das kleine Arbeitszimmer. Neunte Etage, ringsherum die 
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unendliche Großstadt. Das Leben hat nie jemandem etwas 

versprochen, alles ist ein Geschenk des Himmels, und ich bin 

dankbar, obwohl mein Rettungsanker nur ein honigfarben 

lackierter dünner Tisch ist. Über diesen Tisch gebeugt schreibe 

ich an mich selbst. Darüber machen sich meine Mitbewohner 

lustig. »Was für ein Luxushobby«, sagen sie und gackern: 

Memoiren schreiben – ein Hobby, das einer Imperatorin wür-

dig wäre, einer Katharina der Großen. Niemand von ihnen 

wird die Scherben vom Küchenfußboden fegen.

In der Stadt der Träume suche ich weder nach Abenteuern 

noch nach Seelenverwandten.
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KATHARINA DIE KLEINE

1.

Es ist Anfang Sommer, das Jahr ist 1978. Die Erwachsenen sagen 

uns, wir seien eine glückliche Generation, der es vor Bluttaten 

und Hinterhalten grauen sollte. Mögen diese nie wiederkeh-

ren! Ihr Lehrsatz: Wirft jemand einen Stein nach dir, wirf ein 

Brot zurück. Wir haben es nicht mehr so mit Redensarten.

Das war also unser Kommunismus: Brot als Antwort auf 

Steine. Die beste Gesellschaftsordnung der Welt. Die Bibel 

lasen wir nicht, sie war nicht verfügbar, außerdem hieß es, sie 

sei langweilig, was auch Marijeta bestätigte. »So ein von alten 

Leuten geschriebenes Buch«, sagte sie. Ihr Vater war Berufs-

soldat, die Mutter war aus Pula und bewahrte eine Bibel im 

Schrank auf, versteckt unter Marijetas Wintersachen.

Es ist Sommeranfang, und nur die abgebrühtesten Räuber 

wie ich verstecken sich im stinkigen Durchgang neben dem 

Burek-Imbiss vor den Gendarmen. Dort pressen wir uns an 

die vollgepinkelte Wand, schweigen und atmen in die Hand, 

während sich in der Hitze um uns herum der Geruch von 

Hackfleisch und Zwiebeln verdichtet, der Geruch, der Feinde 

abwehrt. Die uns eher unsympathischen Erwachsenen, wie bei-

spielsweise Marijetas Vater, behaupten, es sei Katzenfleisch.

Nein, wir sagen nicht Gendarmen, sondern mit »dsch« am 

Anfang: Dschandarmen. Räuber und Dschandarmen. In Gegen-

wart von Erwachsenen sagen wir Räuber und Polizisten. Sie 

fragen uns, ob wir an unseren Treffpunkten oder bei irgend-

wem in der Clique jemanden Tschetnik-Lieder singen gehört 

hätten. Bei mir ist es Oma, die solche Fragen stellt, und vor 

der habe ich am meisten Angst, weswegen ich ihr das Wort 
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Dschandarmen verheimliche, es klingt für mich wie Tschetnik. 

Ich weiß nichts von solchen Liedern, ich höre nur Boney M, 

gemeinsam mit drei Freundinnen übe ich dazu Choreografien 

ein. Ra-Ra-Rasputin, Lava Opa Waschmaschin, singen wir falsch 

mit.

In einen der Dschandarmen bin ich verliebt, ich will unbe-

dingt von ihm gefunden werden in der ewigen Dunkelheit des 

Durchgangs am Imbiss. Wenn er mich findet, sich von hinten 

nähert, so dass ich mich plötzlich zu ihm umdrehen muss, 

werde ich ihn auf den Mund küssen! Was tut es schon zur 

Sache, dass ich zu dürr bin und einen hässlichen Haarschnitt 

habe? Ich weiß, wie man küsst, mein Kopfkissen kann das 

bestätigen. Ich nutze alles, was mir zur Verfügung steht: Lip-

pen, Zähne, Zunge, Arme, Hüften und Stöhnen – und schon 

bei der Vorstellung von mir selbst bei diesem Akt bebt mein 

Körper, so intensiv male ich ihn mir aus.

Es ist Juni, die Ferien haben gerade erst angefangen, und 

der Boden ist schon aufgeplatzt von der Hitze, er hat die Form 

eines alten Käselaibs auf dem Marktplatz. Wir haben diese 

Erde sogar gekostet, genau dieselbe Clique, wir haben an der 

trockenen Erde geknabbert, als wir jung und hungrig waren, 

und jetzt lachen wir darüber. Der Geruch der Erde vermischt 

sich am frühen Nachmittag mit dem Geruch von Müll in Plas-

tiksäcken vor den Wohnhäusern, mit dem Geruch von Benzin 

aus heißgelaufenen Autos, mit dem Geruch glühender Olean-

derblüten in weiß und rosa. Dann gehen wir nach Hause zum 

Mittagessen. Am Abend wird alles ruhig, der Oleander riecht 

dann sogar zärtlich, wir sagen einander, dieser Geruch sei trü-

gerisch, die weißen Blumen ganz sicher giftig, und dennoch 

lecken wir an den Blüten und auch an den Blättern, wir fordern 
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das Schicksal heraus unter dem Himmel voller großer Sterne, 

die uns von oben beobachten, begleiten, sich über uns wun-

dern und uns lieben, so wie unsere Mütter von den Balkonen 

in unserem Viertel.

Meine Mutter allerdings ist krank, sie liegt im Kranken-

haus. Ich bin die Einzige mit einer solchen Familiensitua-

tion. Enisa hat mir gesagt, ich sei deshalb ungewöhnlich, mir 

selbst ist aber immer nur flau im Magen, vielleicht schäme ich 

mich auch. Ich hab es lieber, wenn meine Mutter zu Hause ist, 

selbst wenn ich ihr beim Jammern und Brechen zuhören muss, 

denn auch dann ist sie der Quell des Lebens in meiner kleinen 

Familie. Wenn ich sie im Krankenhaus besuche, kann ich sie 

zum Beispiel nicht damit nerven, mir meine Frisur gerade-

zurücken. Ohne ihre Hilfe sehen meine Haare nicht mehr so 

aus, als seien sie absichtlich zur Punk-Frisur geschnitten wor-

den. Sondern einfach nur wie die Krätze. Mamas Hände sind 

grünlich-gelb, genau wie die Füße, die ich eigentlich gar nicht 

sehen soll, das weiß ich, aber ich erblicke sie immer schon, 

bevor sie sich die Hausschuhe überstreift, denn sie wolle sit-

zen, sagt sie uns, nicht liegen, während Papa und ich bei ihr 

im Zimmer sind. Ihr Gesicht ist stark geschminkt, und für die 

vorgesehene Besuchszeit trägt sie eine Perücke. Aus einer lila 

Flasche sprüht sie sich und das quietschende Krankenhausbett 

mit einem Deospray namens Yardley ein, um den vielschichti-

gen Gestank ihrer Krankheit zu verdecken.

»Zum Glück erkenne ich deine fröhlichen Schritte jedes 

Mal«, sagt sie, »und dann mache ich mich auf die Schnelle 

ein wenig zurecht. Ich bräuchte dann mal ein neues Fläsch-

chen Yardley.« Sie gibt mir ein kariertes Blatt. »Hier ist eine 

Einkaufsliste für dich.« Die Liste ist unleserlich, lauter Krit-
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zeleien auf dem Papier, Linien, die mir Angst machen, Pfeile, 

auf meine Augen gerichtet. Papa steht hinter mir und sieht, 

dass auf dem Zettel keine richtigen Wörter stehen, er drückt 

meine Schulter mit seiner fleischigen Hand, zum Zeichen, dass 

ich mir das nicht anmerken lassen soll.

»Kommst du denn nicht bald nach Hause?«, frage ich 

Mama. »Bald ist der Auftritt zum Maifeiertag. Wir üben eine 

Choreografie ein, zu einem Lied von Boney M. Ich bin der 

Mann in der Gruppe. Ich hab mir deinen weißen Hut ausgelie-

hen, und Tante Mela hat Papas weiße Sommerhose für mich 

umgenäht.«

Mama winkt ab, mit ihrer grünlich-gelben Hand. »Das tut 

mir echt leid«, sagt sie. Aber sie glaube nicht, dass sie bis dahin 

entlassen werde. »Tante Mela soll dir vor dem Auftritt eine 

Afro-Frisur machen, sie kann das. Ganz toll, deine Rolle!«

»Marto aus dem grünen Haus ist der Einzige, der diese 

Bewegungen kann. Er hat es mir beigebracht. Sein Papa lässt 

ihn aber nicht mit uns auftreten.«

Mein Vater lacht, meine Mutter drückt mich an sich, 

möchte, dass ich mich neben sie setze. Am meisten freue es 

sie, dass ich kein Kind einer kranken Mutter geworden sei, sagt 

sie zu meinem Vater, »wir haben ein ganz besonderes junges 

Mädchen aus ihr gemacht, ein starkes«, fügt sie hinzu und 

bedeckt mich mit Küssen; sie weiß nicht, dass ich mich vor 

ihrem Krankenhaus ekele, vor diesem Zimmer voller Nadeln 

und Röhrchen, den Mullstreifen und Wattebäuschen mit Res-

ten von Blut und Eiter; meine Nasenlöcher füllen sich mit dem 

Geruch der medizinischen Grenze zwischen Leben und Tod. 

Mir war nicht klar, dass ich meine Mutter für immer ver-

lieren würde, das hatte mir keiner erklärt. Ich nahm lediglich 
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nebenbei ein paar Informationen auf, die mich direkt betra-

fen, wie zum Beispiel, ob sie auch im Krankenhaus sein würde, 

wenn ich für das Ferienlager in Sutomore packe, denn wenn 

ja, würde ich diese hässliche schwarze Oma-Strickjacke weglas-

sen, die Mama wegen ihrer Fledermausärmel als hippiemäßig 

bezeichnete und behauptete, sie sei für abends, im Sommer. 

Später würde ich noch lange brauchen, um mir selbst all die 

Krankenhausbesuche zu verzeihen, bei denen ich schmollte, 

prahlte und sie erst auf ihr Bestehen hin küsste, da ich ja unbe-

dingt schnell weg wollte, zu irgendwelchen Proben oder zum 

Spielen. Ihretwegen müsse ich unbedingt in der siebten Klasse 

ein Einserzeugnis haben, sagte Papa. Vielleicht würde sie ja 

das Ende der Achten schon nicht mehr erleben, fügte er hinzu, 

holte eine rot-weiße Zigarettenschachtel aus der Hemdtasche, 

zündete sich eine an und schaute in die Ferne. »Erklär’ mir 

mal«, wollte ich brüllen, »was genau dieses ›vielleicht‹ eigent-

lich bedeutet? Wie viel Prozent? Mama ist doch noch so jung.« 

Konnte sie sich von der Krankheit nicht einfach losreißen und 

fliehen, diese fröhlichste und jüngste aller Mütter im Kreis 

meiner Freundinnen? Wie war sie überhaupt in diesem Kran-

kenzimmer gelandet, das sie sich mit alten Frauen teilte, von 

denen einige sogar bald wieder nach Hause konnten, da sie 

bloß eine Lungenentzündung hatten?

»Krebs, verfluchte Scheiße, Krebs«, hörte ich Papa am 

Telefon zu jemandem sagen. Und: »Ich weiß schon nicht mehr, 

wohin er nicht gestreut hat.«

Mittlerweile hat mein Vater das Rauchen aufgegeben, er ist 

kerngesund, hat einen Sohn mit einer anderen Frau, schmiert 

sich das Gesicht mit teuren Cremes ein; doch damals, jung, 

mit schwarzem Schnurrbart – mit dem er, um streng auszu-
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sehen, seine schöne, weiche Oberlippe und die Lachfältchen 

verbarg – wusste er nicht, wie er sich benehmen sollte. Des-

halb spielte er weiterhin einen byronesk übellaunigen Helden, 

der über das Leben nachgrübelte und noch viel mehr über den 

Tod, während seine Frau krank darniederlag und er versuchte, 

das Ganze zu verstehen. Derweil wurde er jedoch nur immer 

tiefer in die Festung seines eigenen Wissens eingesperrt – den 

Lehrstuhl für Philosophie der Pädagogischen Akademie von 

Nikšić.

Bevor Mama im Krankenhaus landete, brachte er öfter 

Studierende mit nach Hause, sie durften im Wohnzimmer 

rauchen, während sie unterstrichene Textpassagen aus Papas 

Skripten abschrieben und Mama ihnen Essen anbot, obwohl 

sie nur Kaffee trinken wollten. Mit mir unterhielten sie sich 

über Musik. »Du bist echt cool mit deiner Punk-Frisur«, sag-

ten sie, »auf jeden Fall den anderen in deinem Alter voraus.« 

Ich war also auf ihrem Level, schloss ich daraus. Was für ein 

Glück!

»Die kleine Patti Smith«, sagte einmal ein Student.

Philosophie-Liebhaber sind selten und immer irgendwie 

halblegal. Kommunismus ist die Krone jeglicher Philosophie. 

Und ich wollte jemandem ähneln, der Patti Smith hieß und im 

Chelsea Hotel in New York wohnte. 

Meine Mutter, die mit mir in Parks ging und sich mit mir 

zusammen in fremde Gärten schlich, um Blumenzwiebeln zu 

klauen; die mir beibrachte, alle möglichen Blumen und Bäume 

zu zeichnen, würde schon viel zu früh so schwach werden, 

dass ihre Hand nur noch krumme und gestrichelte Linien aufs 

Papier krakeln konnte und noch nicht mal mehr ein gewöhn-

liches Blatt hinbekam. Und sie würde auch nicht das Lebens-
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alter erreichen, in dem man lernt, nur noch dazusitzen und 

zu genießen, einen halben Tag lang, wenn es sein muss, oder 

einen ganzen, sogar zwei, einfach dazusitzen und beispiels-

weise den Anblick eines Veilchens zu genießen.

Mama hatte mein jetziges Lebensalter nicht erreicht, noch 

nicht einmal annähernd, da war sie – so wollte es das Schick-

sal – schon alt genug, um zu sterben. Die Krankheit schritt 

schnell voran, doch Mutter schminkte sich immer noch auffäl-

lig, wie andere junge Frauen zu der Zeit, sie setzte sich Perü-

cken auf wie im Theater und bestand darauf, nicht zu liegen, 

sondern zu sitzen, wenn wir sie besuchen kamen, denn sie 

wolle uns näher sein, sagte sie, unsere Vitalität spüren, deren 

Teil sie bis vor Kurzem selbst noch war, bis sie schließlich 

schwächlich und kurzatmig wurde, als würde sie aus der Tiefe 

der Erde zu uns hinaufklettern, um sich an den Rand der eige-

nen Gruft zu setzen.

»Mama«, möchte ich ihr sagen, »niemand mag mich, zupf 

mir mal die Haare zurecht. Schau mal, wie ich aussehe, die 

älteren Leute im Viertel glauben alle, ich sei ein Junge.«

»Kleiner, gehst du mal eben für mich ’ne Schachtel HB und 

die Zeitung holen?«, fragen sie.

»Ich bin ein Mädchen«, erkläre ich dann, und sie winken 

bloß ab.

»Ich hab’s nicht kleiner. Das Wechselgeld kannst du behal-

ten.«

Wir alle tragen T-Shirts und Jeans. Auf den T-Shirts und 

den Jeans steht Levi’s, als wären wir im Westen. Davon wagt 

man in der Sowjetunion noch nicht einmal zu träumen, haben 

wir gehört. Für diese Sachen, wie auch für Kaugummis, könne 

man sich dort, in Rubel eingetauscht, ein Haus kaufen, aber 
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wer wolle schon in der UdSSR leben? Uns schaudert beim 

Gedanken an die riesigen Weiten des Ostens, wo man im Nu 

von der Dunkelheit verschlungen wird. »Gulag, Gulag«, flüs-

tern wir uns zu und stellen uns dabei einen Gulasch aus Men-

schenkörpern vor. »Unser Gesellschaftssystem ist ein völlig 

anderes«, wiederholen wir die Worte der Erwachsenen. Wir 

würden gerne in Bari leben, irgendwo in Italien, oder gleich in 

London, New York oder sogar Pula, wo Marijetas Mutter her-

kommt. Diese Marijeta, genannt Jeti, ist die Beste beim Gum-

mitwist, bis hoch zum Hals, mit ihren dürren Beinen, »krank-

haft dürre Beine«, sagen wir, während Jeti sie durch die Luft 

schmeißt, entschlossen, präzise, und dann wieder zärtlich – 

wisch, wisch – wenn sie dran ist, haben wir nie Striemen am 

Hals vom Gummi. Bis heute habe ich die Stimme ihrer Mutter 

im Ohr, wie sie Jeti vom Balkon zum Mittag essen ruft, wobei 

wir uns wundern, weil wir doch gerade erst gefrühstückt 

haben. Außerdem kann sie schnell rennen. Ihr Vater, einer 

der namenlosen Väter mit der Haupteigenschaft Berufssoldat, 

stoppte ihre Zeit auf 100 Meter mit der Stoppuhr und verkün-

dete lautstark die Ergebnisse: »Zwölf null fünf, da kommen 

wir drunter. Frau Šteker, wir sind dicht dran, pass gut auf deine 

Medaillen auf!« »Wer ist Frau Šteker?«, fragten wir. »Mar-

tina Šteker, sie hält den Rekord auf 100 Meter«, antwortete  

Marijeta, »die hat garantiert jeden Tag einen Schluckauf, weil 

mein Vater sie so oft erwähnt.«

In diesem Juni erzählte sie uns, dass sie wegziehen würden, 

zurück nach Pula. Sie zeigte uns Fotos der erleuchteten Arena, 

erzählte vom Filmfestival und dass die Schauspielerinnen sich 

dort alle oben ohne zeigen, ohne dass jemand sie vergewaltigt 

oder ihnen auch nur etwas zuruft.


