


Schießübungen

Irgendwann in den frühen Achtzigern kam der
erste Schultag. Und mit ihm eine blaue Kutte
sowie eine rot karierte Schultasche. Zwei
wesentliche Dinge unterschieden die Schule
vom Kindergarten: Die Schule war viel näher
und ich brauchte jetzt eine Schultasche,
gefüllt mit Büchern, Heften und einem
Federpennal voll bunter Stifte. Ich war
aufgeregt, allerdings nicht im Übermaß. Auf
die Schule freute ich mich genauso wenig wie
auf den Kindergarten: Sie war nur eine
weitere Stufe des »Müssens«. Das einzig
Positive daran war, dass ich dort mittags nicht
mehr schlafen musste, obwohl es eine
Ganztagsschule war.

Die Schule war nicht mehr ganz so modern



wie der Kindergarten, aber immer noch sehr
modern. Sie war größer, grauer und weniger
freundlich. Fünf aneinandergereihte hellgraue
Schachteln. Ein sozialistischer Traum der
Modernität und Nützlichkeit.

In der Schule lernte ich Ivo und Ana
kennen. Ivo i Ana. Eigentlich sollte es Ana i
Ivo heißen. Man lehrte uns, dass man aus
Höflichkeit zuerst die weiblichen Namen
nennt. So wie man Damen die Tür aufhält und
ihnen beim Anziehen des Mantels hilft. Die
Frauen waren gleichberechtigt, die alten
Benimmregeln galten aber noch. Wer sich
wohl aus welchen Gründen für Ivo i Ana
entschieden hatte?

Ivo i Ana waren die Protagonisten in
unserem ersten Schulbuch. Sie waren bunt,
klein, süß und ihre Namen waren einfach zu
schreiben. Drei Buchstaben mal zwei macht



sechs. Sie besuchten eine Schule, die unserer
erstaunlich glich, spielten und machten auch
sonst das, was wir taten. Ivo i Ana haben uns
über die Jahre begleitet. Ich denke immer
wieder an Ivo i Ana. Vor 30 Jahren fragte ich
mich, ob sie eigentlich ineinander verliebt
sind? Vor 20 Jahren, ob sie denn Kroaten
sind? Vor 15, ob es sie noch gibt? Vor acht,
ob sie wohl erfolgreich sind? Jetzt frage ich
mich, ob sie geschieden sind? Vielleicht
leben sie im Ausland? Leiden sie an einem
Burnout? Haben sie Kinder?

Unsere Schule hieß Sedam sekretara
SKOJ-a, Sieben Sekretäre von SKOJ . SKOJ
war die Vereinigung kommunistischer
Jugendlicher Jugoslawiens. Ein
unaussprechlicher Name. Um ehrlich zu sein,
kannten wir die Sekretäre nicht (obwohl ihre



Büsten den Schuleingang schmückten) und
wussten auch nicht, warum sie eigentlich
wichtig waren. Aber wir fühlten uns wegen
diesem offiziellen, politisch geprägten und
komplizierten Namen schon irgendwie
wichtig. »In welche Schule gehst du?«
»Kaptol. Und du?« »Sedam sekretara SKOJ-
a«. Das machte doch Eindruck. Wenn wir
einmal nicht gerade cool sein mussten,
nannten wir die Schule schlicht »Mlinarska«,
nach der Straße, in der sie sich befand.

Hinter der Schule befanden sich neben
einem riesigen Spielplatz noch ein Sportplatz
sowie ein verwinkelter und verwilderter Park.
Dieser Park wurde gerne von Flashern
besucht, die den Kindern ihre grauslichen
kleine Schwänze zeigten. Wir hatten keine
allzu große Angst vor ihnen, da unsere Eltern
und Lehrerinnen (wir nannten sie die



Genossinnen), uns bestens vorbereitet hatten.
Außerdem waren wir wahrscheinlich die
letzte Generation, die medial abgeschirmt
aufwuchs und kaum je Angst vor dem Leben
gelernt hat. Wir kannten keine Gewalt, keine
Perversionen und keine Grausamkeit. So
nahmen wir die Flasher einfach als Verrückte,
die man, so man ihnen begegnete, stehen ließ.
Die Regel lautete schlicht: Man sollte sich
umdrehen und weggehen. Wir nannten sie
Manijaci, die Verrückten.

Tea, die mit mir die Schulbank teilte, und
ich beschlossen, Flasher, Einbrecher und
andere »gefährliche« Menschen als Manijaci
zu benennen. Wir kauften uns ein kleines
rotes Tagebuch mit einem Einband aus
Plüsch, das wir als »Manijak-Tagebuch«
verwendeten. Es wechselte alle paar Tage


