


stattdessen würde sie ihm fröhlich antworten, Riki sei eine Künstlerin
nicht nur im Tanzen und Nähen, sondern auch im Aufspüren von
Lebensmitteln. Sie würde lügen, gern und glaubwürdig lügen, um
Marko die „leichte“ Zwangsarbeit zu erleichtern, die seiner
angeschlagenen Gesundheit abträglich war. Und doch fühlte sie wie
damals, als die Ustascha ihn in Sarajevo ins Gefängnis steckten, dass er
ihretwegen und wegen ihrer Tochter überleben, dass er das aushalten
würde. Nein, stellte sie an diesem warmen Mittag in der Küche fest,
noch drohte ihrem Leben zu zweit, jetzt auch zu dritt, kein Ende.
Dessen war sie sich sicher.

Womit sie indes nicht zurechtkam, waren ihre Zweifel an der
Gerechtigkeit, an den Gesetzen, an der Obrigkeit und an den
Menschen, an allem und jedem in dieser neuen Welt, das auf die
Entwicklung ihres gemeinsamen Kindes Einfluss nehmen könnte.

Das natürliche Bedürfnis der Eltern, ihr Kind zu beschützen, wurde in
ihrem Fall durch die Vertreibung im Krieg und die Ausgrenzung nach
dem Krieg verstärkt. Sie würden ihre Tochter vor den Schlägen der
Wirklichkeit bewahren müssen und sie gleichzeitig auf das Leben
vorbereiten; sie mit Liebe und Zärtlichkeit umgeben, aber auch gegen
menschliche Grobheit wappnen; ihr gutes Benehmen beibringen und in
ihr die Liebe zum Schönen und Künstlerischen wecken, sie aber
ebenfalls dazu erziehen, hart und resolut zu sein; ihr vor allem die
Bedeutung von Redlichkeit und Güte erklären, die Marko vor langer
Zeit in dem Satz zusammenfasste: „Tagsüber handle ich so, dass ich
nachts ruhig schlafen kann.“

War eine solche Erziehung möglich? fragte sich Branka. Stellte sie
nicht zu hohe Ansprüche an sich und an ihr Kind? Nein! Denn in den
Jahrzehnten, die nötig sein werden, um das vom Krieg Zerstörte wieder
aufzubauen, werden die Kinder zu einer widerstandsfähigen und zähen
Generation heranwachsen. So auch ihre Inda. Das war bei den
allumfassenden Zweifeln an der Zukunft ihre einzige Hoffnung. Eine
andere hatte sie nicht.

„Zweifel hegen ist eine gute Sache“ lautete eine von Markos
goldenen Regeln. Menschen hatten es schwer, sein Vertrauen zu
gewinnen. In ihr hingegen, die leichtgläubig war, hatte erst die
Befreiung große Zweifel aufkommen lassen. Während des Krieges
wusste sie, vor wem man fliehen, wen man meiden, vor wem man sich



verstecken musste. Jetzt, zumal nach Markos durchgepeitschtem
Gerichtsprozess und der Inhaftierung, verstand sie die Welt nicht mehr.

„Ich habe Hunger“, sagte Inda, die in die Küche gekommen war.
„Gleich, fijiquia mia linda, mein schönes Töchterchen, gibt dir Mama

etwas Leckeres!“
Sie bestrich eine Scheibe Brot mit Schweineschmalz und streute Salz

und Paprikapulver darauf. Inda nahm das Brot und ging spielen.
Aus dem Wohnzimmer drangen die Stimmen von Rikis Freunden zu

ihr. Was haben sie sich so viel zu erzählen, fragte sie sich, und wie
kann Inda ohne Spielzeug spielen? Die Armut bedrückte sie mehr denn
je. Obwohl sie nie Gelegenheit gehabt hatte, sich an Luxus zu
gewöhnen, wünschte sie jetzt, im Überfluss zu leben. Müde saß sie auf
dem Küchenhocker und stellte zum ersten Mal in ihrem Leben fest,
dass sie nicht mehr genügend Kraft haben würde, die Armut zu
ertragen.

Aber alles wird besser, wenn Marko zurückkommt, wenn sie am
frühen Morgen seine leichten Schritte auf dem knisternden, durch die
Luftangriffe gelockerten Parkett hört. Dass er immer um vier Uhr
nachts aufwachte, war eine Folge der Angst während der
Besatzungszeit. Ihr aufmerksamer, zurückhaltender Mann stand dann
auf und ging leise, um sie und Inda nicht zu wecken, in seine kleine
Kammer zwischen dem Schlafzimmer und dem Bad, die einst ein
Umkleideraum war. Den hatte sie für seine morgendlichen
Wachstunden eingerichtet, einen kleinen Tisch hineingestellt mit dem
alten Rundfunkgerät, das sie während des Krieges versteckt hatten, mit
Stiften, Papier und Zigaretten ausgestattet, auch mit Tabak, den er oft
in Zeitungspapier wickelte und als leidenschaftlicher Raucher
genüsslich daran zog. Dort befand sich auch die Schachtel mit seinen
Spritzen, die er jeden Morgen auf einer kleinen elektrischen Platte
auskochte, um sich Insulin zu injizieren.

Die Gäste brachen endlich auf. Branka begleitete sie zur Tür.
„Und, worüber habt ihr so lange debattiert?“, fragte sie danach

Rikica.
„Also“, begann Riki ernst, „wir sind zu einer Feststellung gekommen,

die von eminenter Bedeutung für unsere Wirklichkeit ist, nämlich dass
es vor dem Krieg genauso viele primitive und unerzogene Menschen,
Banausen und Hochstapler gab, nur dass sie besser verteilt waren!“ Sie



lachte vergnügt.
Branka deckte den Tisch und stellte Kartoffelsuppe, eine Gurke für

Inda und etwas Maisbrot hin.
„Das waren unsere letzten Vorräte. Den Rest bringe ich Marko, wenn

ich ihn nächste Woche besuche!“
Sie würde ihn besuchen, obwohl sie von ihm noch einen Brief –

diesmal durch einen Freund und nicht über die zensierte
Gefängnispost – bekommen hatte, in dem er ihr mitteilte, dass „eine
Strafe über das ganze Lager verhängt wurde und deshalb Besuche und
auch Briefe nicht erlaubt waren. Also“, schrieb er noch, „komm bitte
auf keinen Fall. Die Reise ist anstrengend, es gibt keine
Übernachtungsmöglichkeit und sehen könntest Du mich nur am
Morgen und am Mittag, wenn ich in der Kolonne zur Arbeit gehe.“
Obwohl er weiter behauptete: „Meine Gesundheit ist besser denn je,
unsere Unterkunft ist sauber, die Arbeit war nur anfangs schwer, aber
jetzt, nachdem ich kräftiger geworden bin, ist sie ganz leicht“, wollte
sie sich selbst davon überzeugen. Außerdem würde sie ihm etwas zu
essen bringen, obwohl er ihr das ausdrücklich verboten hatte. Sie
musste lachen, als sie am Ende von Markos Brief las: „Mach dir keine
Sorgen. Alles hier gestaltet sich lustig und gut. Die Gesellschaft ist
groß und wunderbar. Du kannst Dir nicht vorstellen, wer alles hier ist!
Die Creme Belgrads. Dennoch bin ich wie immer wählerisch nach dem
Motto: ‚Fürchte nicht das Gefängnis, sondern die Gefangenen.‘“

„Blanki, t’arrogu“, unterbrach Riki ihre Gedanken, „no ti spantis,
Blanki, ich bitte dich, habe keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Wir
verkaufen weiter! Ich finde noch ein paar Sachen, die auf dem Markt
gefragt sind. Wir verkaufen alles und Schluss! Lass mich das machen,
ich verspreche dir, ich werde etwas zu essen auftreiben, selbst wenn
wir nachher auf dem Boden schlafen müssen.“

„Und was, wenn wir wirklich auf dem Boden schlafen müssen?“
„Dann finde ich einen dicken Liebhaber, auf dem ich liege, du wirst

mit dem Geld, das ich von ebendiesem bekomme, Marko ordentlich
sattfüttern, er wird zunehmen, weich werden wie ein Kissen … und das
Problem ist gelöst!“ Sie lachte sorglos und laut, aber Branka nickte nur
abwesend.

„Soll ich Marko fragen, ob wir die restlichen Möbel verkaufen
sollen?“



„Auf keinen Fall!“, entgegnete Riki ernst. „Er würde sich nur unnötig
Sorgen machen, und helfen kann er uns doch nicht. Jetzt geht es
zunächst darum, dass er und Inda keine Not leiden, wir beide aber
werden Diät halten und uns zu zwei schlanken, eleganten Damen
mausern.“

Branka sagte nichts. Wie scharfe Pfeile schossen die Erinnerungen an
jedes Wort der Aufforderung Nummer 517 durch ihren Kopf, laut der
Marko zu Hause bleiben musste „zwecks der Beschlagnahme des
untengenannten Vermögens des Verurteilten aufgrund des Urteils des
Militärgerichts vom 3.VI.1945. Das Volksgericht für den Dritten Rayon
Belgrads wird einen Gerichtsvollzieher schicken, der die
Beschlagnahme sämtlicher beweglicher und unbeweglicher Güter von
Korać Marko, wohnhaft in … am … um 11 Uhr durchführen wird.“

Die Beschlagnahme sah vor, dass man den Familienmitgliedern nur
die unentbehrlichsten Dinge ließ, und das waren nach Ansicht und
gemäß der Liste des Gerichts: „ein Bett“ – für sie, als käme Marko nie
mehr zurück –, „ein Schrank, zwei Sessel, drei Stühle“ – für sie, Marko
und Inda oder Rikica oder einen Gast?, fragte sie sich –, „ein
fünfarmiger Deckenleuchter, ein Kinderbett“ – geht die Schuld auch auf
die Nachkommen über? –, „ein weißer Schrank, ein Küchentisch, eine
Kredenz, drei Hocker, ein Herd, ein Eisschrank, eine Kochplatte, eine
Kiste für Mehl, das nötige Küchengeschirr, einige Familienfotos, eine
Ikone und ein Ikonenlicht“ – wohl wegen der garantierten
Glaubensfreiheit –, „ein Zimmerofen, eine Kinderbadewanne, ein
Kinderstuhl und ein Schemel.“ Das war also alles, was sie nach dem
Befinden der Justizorgane benötigten. Aber, dachte Branka, „Essen“
haben sie nicht auf die Liste gesetzt.

Ihre Sachen wurden weggeschafft, Marko kam ins Gefängnis. Und
doch erlaubte der kämpferische Geist der Sáloms den Schwestern
nicht, sich so schnell zu ergeben. Sie führten einen erbitterten Kampf,
um zu beweisen, dass das türkische Zimmer Rikicas Eigentum war und
dass das Schlafzimmer und das Esszimmer zu Brankas Mitgift
gehörten, erworben mit „sauberem Arbeitergeld“ (denn Branka hatte
volle zwanzig Jahre gearbeitet) und nicht mit „schmutzigen
kapitalistischen Moneten“. Aber nicht einmal das wäre ihnen geblieben,
hätte Riki nicht bei der aufmerksamen Lektüre der „Politika“, für die
Branka keine Zeit hatte, einen Artikel mit dem Titel „Aus



Wirtschaftskreisen Dalmatiens: Über die Durchführung der
Beschlagnahme“ entdeckt, in dem es hieß: „Manche Behörden nehmen
fälschlicherweise an, die Beschlagnahme des gesamten Vermögens
hieße, alles bis zum letzten Nagel wegzunehmen, wodurch dann die
engere unversorgte Familie dem Volk zu Last fällt. Das ist eine
verkehrte Auslegung des Gesetzes, für die es keine Rechtfertigung
gibt.“

Branka suchte sofort einen Freund Markos, den Rechtsanwalt
Martinović, auf und las ihm den kostbaren Artikel vor: „Nicht selten
gibt es Fälle, in denen bei der Beschlagnahme des Vermögens eines
Verurteilten das Eigentumsrecht anderer Personen außer Acht gelassen
wird. Aus Artikel 1, 2 und 5 des Gesetzes geht eindeutig hervor, dass
sich die Beschlagnahme nur auf das persönliche Vermögen des
Verurteilten bezieht. Da die Verantwortung individuell ist, muss die
Beschlagnahme personenbezogen sein.“

Martinović unternahm die nötigen Schritte, Riki und Branka machten
Zeugen ausfindig. Es gibt doch gute Menschen, stellte Branka fest und
bestätigte damit einmal mehr ihre Lebenseinstellung.

Bald fällte das Gericht für den Dritten Rayon Belgrads das Urteil, laut
dem im Namen des Volkes „das Eigentumsrecht der Klägerin Riki
Sálom aus Belgrad an folgenden Dingen festgestellt wird: 1 Sofa, 2
kleine Tische, 3 Stühle, 2 Blumenständer und 1 Teppich. Diese
Gegenstände sind folglich von der Liste des beschlagnahmten
Vermögens von Korać Marko zu streichen. Die Verwaltung des
Volksvermögens Serbiens wird angewiesen, diese Gegenstände binnen
15 Tagen der Klägerin zur freien Verfügung zu stellen.“

Auf dieselbe Weise gelang es Branka Folgendes zurückzubekommen:
„1 runden Tisch mit Filzdecke, 4 Beistelltischchen, 1 bosnischen Kelim,
2 Blumenvasen, 2 Deckenleuchter, 2 Bettvorleger, 1 Küchenkredenz,
5 Korbsessel, 3 Gobelins, 1 elektrischen Herd, 1 gepolsterten Sessel
und 1 komplette Schlafzimmereinrichtung (Bett, Schrank und
Nachttisch) für eine Person.“

Sie erinnerte sich daran, wie kaltblütig sie die Unwahrheit
unterschrieben hatte, als sie alle genannten Gegenstände als ihr
Eigentum angab: „Das Esszimmer erwarb ich bei der Firma ‚Taubman‘
in Sarajevo für Dinar 18.000, den Herd bei der Firma ‚Neretva AG‘ für
Dinar 5.000 und für alle übrigen Sachen zusammen bezahlte ich


