
Stadt der Eierschalen

Das Plätschern des türkisfarbenen Wassers ist in meinen Ohren schon Sirenengesang.

Den Hund würde kein Mastbaum halten. Alle guten Vorsätze im Kopf, versage ich bei

erster Gelegenheit. Gelbe Plastikbänder, die aussehen wie Absperrungen an einer Baustelle,

sehe ich nicht, aber die sind nicht überall, wo sie sein sollten, und, wie auch immer, die

befestigte Straße darf nicht verlassen werden. Niemals.

Ein seltsames Gefühl, diese ersten Schritte auf möglichem Minenfeld, die Beinmuskeln

reagieren mit Verspätung. Als könnte das helfen, taste ich mich mit den Fußspitzen

vorwärts wie über dünnes Eis, bis mir auffällt, dass das Gras gemäht ist. Eine Weile denke

ich über die Bauweise von Rasenmähern nach, ob sie beim Drüberrollen alles zum

Detonieren brächten. Eins ist klar: Ich kann nicht die gesamte Reise auf Asphalt

verbringen, das Land auf Sicherheitsstegen durchqueren wie einen tückischen Sumpf. Ich

gebe den Hund frei. Wir sind hier, und es ist, wie es ist.

Schmetterlinge schwitzen nicht, immer sind sie frisch und unbeschwert. Eine kleine

himmelblaue Sorte mit orangefarbener Borte an jedem Flügel interessiert sich für meine

ausgezogenen Stiefel, unzählige bedecken die schweren Schnallen und das Innere der

Schäfte. Der Hund fischt Kiesel aus dem Fluss, taucht prustend die Nase unter Wasser,

quietscht und singt vor Vergnügen. Das hat er lange nicht gemacht.

Erst glaube ich, der Wind wirbele Plastikfetzen durch die Luft, aber es geht kein Wind.

Es sind Libellen, knallblau mit schwarzen Flügelunterseiten, und ich würde gern sehen,

was passiert, wenn eine von ihnen sich im Netz der daumenlangen Kreuzspinne verfängt.

In manchen Welten geht der Krieg nie vorbei.

Die bemoosten Felsen kauern im Fluss wie Tiere, die ständig den Kopf unter Wasser

haben. Eine Wolkenfamilie führt ihre Schatten gemächlich über Berghänge, deren Gestein

durch löchriges Mischwaldgewand schimmert. Es ist friedlich, besonders im Maisfeld zur

Rechten. Trotzdem sehe ich mich alle zwei Minuten um, ob mein Rucksack noch da ist, ob

doch noch etwas in die Luft fliegt oder ein Mörder sich nähert.

Was ich auf den ersten Blick für garstige Brennnesseln gehalten habe, stellt sich als

duftende Minze heraus. Ich entschuldige mich bei Gras und Pflanzenbüscheln und

überhaupt bei allem: Es ist halt mein erster Tag.

Dario kommt sorglos quer über die Wiese gestiefelt: »Schön hier, oder?«

Ansonsten ist Jajce ein Scheißnest. Allein der Name: »Jaje« heißt »Ei«. Ich soll raten.

Ich murmle etwas von Neuanfang, von Keimzelle einer neuen Ära. Oder so.



»Sie haben den Mörtel aus Eierschalen gestoßen«, sagt er. »Die Stadt war weiß. Als es

die alten Häuser noch gab.«

Ansonsten alles im Lot: Die Eltern sind übers Wochenende an die Adria gefahren,

andernfalls wäre ich mit dem Hund nicht in die Wohnung gekommen. Mir ist das

unangenehm, vielleicht brauche ich erst mal einen Kaffee.

Damit ich was lerne über bosnische Kultur: Schuhe aus und vor der Tür lassen, raunzt er

mich an. Die dicken Teppiche sind angenehm unter den Fußsohlen. Das Kaffeepulver ist

mit an die Adria gefahren, wir trinken das sauberste Wasser Europas aus der Leitung. Seit

die Fabriken kaputt sind, ist alles voller Forellen, und trinken kann man direkt aus den

Flüssen.

Während er duscht, nehme ich Trauben, Pflaumen und Nektarinen aus der Obstschale

und ordne den Rest so, dass es nicht auffällt. Mein leerer Magen zwickt sich selbst, er

glaubt zu träumen. Im Zimmer herrscht Ordnung, die Gardinen hängen in parallelen

Falten, die Bücher im Regal sind nach Größe sortiert, die Kissen auf Couch und Sessel

liegen perfekt, als wären sie festgenäht. Wir stören, mein Rucksack, der Hund und ich.

I say my darling, you look wonderful tonight: An meinem ersten Nachmittag in Bosnien-

Herzegowina, in einer kleinen Stadt, von der ich nur gesehen habe, dass sie auf seltsame

Art zerfahren wirkt und keine Geschäfte besitzt, außer den Lebensmittelläden mit von

Coca-Cola-Werbung umrandeten Schaufenstern und dem immer gleichen Sortiment aus

Melonen, Äpfeln und Limonadenflaschen vor der Tür, bringe ich die Sofakissen eines

bosnischen Ehepaars durcheinander und singe dabei Eric Clapton. Im Duett, mit

Gitarrenbegleitung.

Wenn man’s weiß, erkennt man die mittelalterliche Form des Marktplatzes, die von

kommunistischen Flachbauten nachgezeichnet wird. Einer von ihnen ist »Dom Kulture«,

durch dessen Glasscheiben riesige, photorealistische Portraits der Familienangehörigen

eines jungen Künstlers auf die Straße starren. Wo kein Lebensmittelladen ist, befindet sich

ein Café, und in jedem wird eine andere, zu laute Radiomusik gespielt, die ich am liebsten

gegen das Pfeifen leerer Wellen tauschen würde. Eine Katze mit einem Viertel Pizza im

Maul rennt vorbei, ohne dass der Hund sie bemerkt. Er starrt die lebensgroßen

Bronzeabbildungen junger Löwen an, die unmotiviert auf einem Rasenstück sitzen.

Immerhin kann ich drei Tassen Kaffee in schneller Folge trinken.

Wenn ich an Darios Arm entlang irgendwohin schauen soll, muss ich mich auf eine

kleine Mauer stellen, auf einen Stein oder umgedrehten Eimer. Da unten liegen die Reste

des Hauses seiner Familie, mit bloßem Auge schwer auszumachen. Sie haben es nicht nur

mit Granaten zerschossen, sondern später noch gesprengt. Von Hand. »So gründlich waren

sie bei uns.«



Jajce hat eine verfallene Krönungsburg, darunter eine Gruppe in den Hang gekauerter

Häuschen im türkischen Stil, ein Stück römischer Tempel, leerstehende Habsburgische

Verwaltungsgebäude, Teile einer osmanischen Befestigungsmauer, eine Menge Höhlen,

Titos Villa, einen vier Kilometer langen Wasserkanal aus Österreich-Ungarn, kroatische

Alltagsarchitektur, eine stillgelegte Fabrik, viele weiß schäumende Staustufen und einen

dreißig Meter hohen Wasserfall mitten in der Stadt, von dem ein Showspringer sich einst

zu Tode stürzte. Ich stehe in einem Setzkasten der Geschichte, und nichts ist nicht kaputt.

Sogar der Wasserfall war höher, bevor ein Felsbrocken in den Fluss hinunterbrach.

Wir kommen mühsam voran, weil Dario alle zehn Meter einen Bekannten begrüßen

muss. Und zu jedem Kieselstein gibt es eine Geschichte.

»Und die Menschen?«

»Was für Menschen?«

Ja. Eben, irgendwie. Ich beiße die Zähne zusammen.

»Hast du ein Problem mit, sagen wir, zum Beispiel Serben?«

»Ich hab mit niemandem ein Problem. Es gibt Leute, die reden nicht mehr miteinander,

aber das sind nicht viele.«

Außer mit den Bauern, fällt ihm ein, mit denen gibt es ein Problem. Sie sind von den

Feldern in die Städte gekommen und haben sich genommen, was sie schon immer wollten.

Viele sind stinkreich geworden, und deshalb hat es ihn gegeben, den Krieg. Er zeigt auf

zwei Lebensmittelläden und ein Café.

»Der Typ, dem die gehören«, sagt er, »hat vor zehn Jahren noch Mais angebaut.«

Irgendetwas hat er mit meinen Augen. Er schaut nicht hinein, er schaut sie an, betrachtet sie

wie etwas Lebloses, wie zwei interessant geformte Steine, und dass es die schönsten Augen

der Welt seien, hat er den Nachmittag lang wiederholt. Am Anfang hielt ich es für

Schmeichelei. Inzwischen vermute ich eine Obsession.

»Deine Augen lachen«, sagt er, »auch wenn du ernst bist.«

Über meinen Gesichtsausdruck habe ich immer nur gehört, ich solle nicht grimmig

schauen, und das, während ich bloß dasaß und nachdachte.

Ab und zu steht er auf, um mich von der Seite und von hinten anzusehen. Auch ich stehe

ab und zu auf, um nach dem Hund zu schauen, der außerhalb der Terrasse auf der Wiese

warten muss. Wenn jemand mit Hund ein Restaurant betreten will, sagt Dario, weiß man

sofort: Das ist ein Deutscher.

Oder wenn jemand davon ausgeht, es habe sich auf dem Balkan um einen Krieg aus

Völkerhass gehandelt.

Uns trennen vier Forellen, zwei Platten in Öl gebratener Kartoffelscheiben und ein paar

Schüsselchen mit verschiedenen Salaten, die über den Rand des Tisches zu kippen drohen.

Der Kellner ist wie jeder in Jajce außer den Bauern ein alter Freund von Dario. Er heißt



»Svemir«, was »Universum« bedeutet, und behandelt uns vorzüglich. Der Mond beendet

seinen Klimmzug am oberen Rand des Bergkessels, er ist vollkommen rund, ein in den

Himmel gestanztes Loch, durch das die dahinterliegende Lichtmenge schimmert. Ich freue

mich, ein schönes Startlicht. Tief im schwarzen See liegt ein zweiter Vollmond bereit, der

in einem Monat aufgehen wird. Zum Ende der Reise.

Berlin hat sich in fünf Jahren gar nicht verändert, und im Vergleich zu Bosnien mag das

stimmen. Dario hat seine ehemalige Basketballmannschaft besucht, seine Ex-Freundin, die

fast genauso heißt wie ich, und seinen früheren Deutschlehrer.

»Es ist kaum zu verstehen«, sagt er, »dass Berlin und Jajce die ganze Zeit auf dem selben

Planeten existieren. Gleichzeitig, nicht abwechselnd.«

Das Problem kenne ich. Spätestens seit wir hier sitzen, kommt mir die Existenz von

etwas wie Leipzig fragwürdig vor. Wir essen mit einer Hand, mit der anderen schlagen wir

Mücken tot.

Als ich etwas Nettes über Jajce sage, will Dario wissen, ob ich ihn verarsche. Von dem

Geld, das er als Fahrer beim UNHCR verdient, leben auch seine Eltern, und so schafft er

es, seine Rückkehr nicht zu bereuen. Ich schlucke einen Satz herunter, der mit »Du könntest

doch« anfängt, und verbiete meinem Kopf, für alles eine Lösung finden zu wollen. Ich höre

zu, verschlinge mein Essen und sammele Fischhäute für den Hund.

Leider, sagt Universum, ist das Boot des Restaurants voll Wasser, sonst könnten wir

rausfahren. Stattdessen setzen wir uns an den See und öffnen die zweite Flasche Wein. Als

Dario wieder von meinen Augen anfängt, lenke ich vom Thema ab und frage, ob er

Geschwister hat.

»Gehabt«, sagt er. »Eine Schwester, sechs Jahre älter. Wie du.«

»Jahrgang vierundsiebzig«, sage ich, als ob das eine Rolle spielte.

»Ja, ja«, sagt er. »Vierundsiebzig.«

Wir lauschen eine Weile der Partymusik, die vom anderen Ufer herüberdringt.

»Die haben keinen Stil«, sagt Dario. »Das sind die Bauern.«

»Warst du hier«, frage ich, »als sie kamen?«

»Sicher«, sagt er. »Jajce war schon ein halbes Jahr unter Belagerung. Ich saß im

Treppenhaus, und durch die Einschusslöcher in der Wand hörte ich, wie sie sich draußen

vor dem Haus unterhielten. Ich hörte ihre Stiefel und was sie planten. Es war ein schlechter

Moment.«

Wir schweigen lange, anfangs wegen der schlechten Momente, dann auch, weil das

Wasser so schwarz ist und der Berg dahinter noch schwärzer.

»Mach doch mal die Augen auf. Du bist ja müde.«

Und mir ist kalt. Der Hund schnarcht leise hinter uns und zittert im Schlaf.

»Weißt du, was ich mir am meisten wünsche?«



Er sagt es mir, und ich gebe ohne Zögern mein Wort. Für die schlechten Momente, seine

und meine und die der ganzen Welt.

Schon wieder vergesse ich, die Schuhe auszuziehen. Ich warte mitten im Wohnzimmer,

während Dario im Schrank zu kramen beginnt. Er reicht mir eine Lederjacke, dreiviertel

lang, tailliert, mit Gürtel. Sie passt wie angegossen. »Stell dich ans Fenster, schau über die

Stadt. Zünde eine deiner Zigaretten an. Die Asche wirfst du auf den Teppich.«

Ich wüsste gern, wie sie hieß. Ich rauche. Der Himmel ist weißlich von Sternen. Es ist

vollkommen still. Ich höre den gleichmäßigen Atem vom Hund, meinen eigenen

Herzschlag und Dario, der am anderen Ende des Raums, ab und zu leise die Nase hochzieht.

Als die Zigarette heruntergebrannt ist, richtet er mir ein Bett auf der Couch.

»Schlaf«, sagt er, »so tief und sicher, als könnte dir nie im Leben etwas passieren.«

Ich liege, wie versprochen, mit Jacke unter der Bettdecke, und kann lange nicht einschlafen,

weil das Leder bei jedem Atemzug knirscht.


