
Zwei Mädchen aus Karlovci – eine Geschichte 
 
 

„Wie sieht sie wohl aus? Werde ich sie denn erkennen?“ ich ging nervös auf 
und ab, während ich meinen Blick ständig auf die große Uhr richtete. 
Meinen Gedankengang beendete das Geräusch von Reibung auf den Schienen. „Sie 
ist endlich da“, dachte ich mir. 

Der Bahnhof war voll mit Leuten die auf Reisende warteten. Es war schwer ein 
bekanntes Gesicht unter ihnen zu entdecken und ich wusste nicht einmal wen ich 
suche. Es vergingen einige Augenblicke, und als sich die Menge auflöste sah ich sie. 
Lange blonde Locken und grüne Augen, die nach etwas undefiniertem Ausschau 
hielten. Es kam mir so vor als würde sie auf alles ängstlich blicken was sie umgab. 
Ich kam auf sie zu, vermutlich sah ich genauso ängstlich aus wie sie. Ich murmelete 
einige Worte auf Englisch, sie stellte sich freundlich vor und bedankte sich das ich 
auf sie gewartet hatte. 

„Das wird ja eine interessante Woche,“ dachte ich mir. 
Ich half Hanni mit ihren Koffern, zu jause wartete bereits das Abendessen. 

Gleich nachdem man sich mit allen Familienmitgliedern bekanntgemacht hatte, 
setzen wir uns zu Tisch.  Ich habe sie mit Fragen überschüttet, auf die sie begeistert 
antwortete, während sie offensichtlich das Essen meiner Mutter genoss. Sie ertählte 
uns von ihrer Heimatstadt im Süden Deutschlands und von ihrem Familienhaus das 
auf einen Fluss hinausschaute. Sie sprach über ihre vier Hunde, deren namen ich mir 
nicht merken konnte, doch am besten gefiel mir die Beschreibung einer Bäckerei wo 
es, wie sie sagt, das leckerste Gebäck gäbe. Es ist nicht übertrieben wenn man sagt 
das sie alle meine Sympatien hatte, sofort nach dem kennenlernen.  Mit einem 
freundlichen Gesicht und einem verschmitztem Lächeln war sie schöner als ich es 
erwartet hatte. Müde und mit vollen Bäuchen legten wir uns schläfrig ins Bett. „Gute 
Nacht“ sagten wir uns bevor wir in unseren Schlaf entglitten. 

Am nächsten Tag nahm ich sie zur Stadterkundung mit. Wir besuchten die 
Kirche, das Gymnasium, die Parks und die Gärten. Sie sah sich alles mit Begeisterung 
an was sie umgab und sie hörte mir aufmerksam zu. Sie bewunderte die Schönheit 
der alten Häuser und die Schlauheit der Einwohner von Karlovci, sie grüßte jeden mit 
einem sanften Lächeln. 

Danach nahm ich sie mit zum Vidikovac, dort erzählte sie mir mit ihren Augen 
auf den Horizont gerichtet, eine unglaubliche Geschichte. 

Nähmlich, ihre Großeltern Maria und Lukas, haben sich vor langer Zeit gerade 
hier in Karlovci kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick und man heiratete 
schnell nach dem Kennenlernen. Lukas baute sich nach einigen Jahren für sich und 
seine Frau ein kleines Haus und begann erfolgreich  mit der Bienenzucht und 
Weinanbau. Nach zehn Jahren hatte er den Ruf des besten Imkers in Karlovci und 
war ein gern gesehener Gast in vielen Häusern. Aber der Krieg brach aus, der viel 
Übel und Elend in diese Gegend brachte, und so musste Lukas nach Kriegsende mit 
seiner Familie nach Deutschland. Dieser Weg des Verstoßenen und die mühsamen 
Jahre  die folgten sind kaum mit Worten zu beschreiben. Doch, wie Hannah fröglich 
Seite, seihen die Erinnerungen an das geliebte Karlovci  lange nicht verloschen.  
Während ich Hannahs Worten lauschte, überlegte ich in welch merkwürdigen 
Situation wir uns beide befanden. Wir sind eigentlich beide aus Karlovci – sie durch 
Herkunft und ich durch den Wink des Schicksals der meine Eltern in diese schöne 



Stadt führte. Es war mir lieb das ausgerechnet sie mein Gast war. Die Momente aus 
der Vergangenheit ihrer Familie die sie ehrlich mit mie geteilt hatte, schweisten uns 
enger zusammen. In den kommenden Tagen die einhergingen und die mit Freude, 
Spaß und Gelächter erfüllt waren, lehrten wir uns gegenseitig unsere Muttersprache. 
Ich bin nicht sehr weit gekommen im Gebrauch der deutschen Sprache, aber ich 
habe während ihres Aufenthaltes hier gemerkt das wir noch mehr Gemeinsamkeiten 
hatten. Wir entdeckten das wir ähnliche Interessen hatten, wie die Liebe zu Peosie 
und Jazz und Hannah die stets lachte, ließ es nicht zu das die gute Laune verging. 
„Ah wieder diese schweren Taschen! Aber jetzt, bei der Rückkehr, nehme ich viele 
schöne Erinnerungen mit. Mir wird die Aussicht und der Klang der Kirchenglocken 
fehlen, an die ich mich schon gewöhnt hatte. Ich werde auch meine Gastgeber nicht 
vergessen die mich so schön aufgenommen haben. Deiner Ankunft in Deutschland 
werde ich entgegenfiebern, mit der Hoffnung das du auch meine Stadt so genießen 
wirst wie ich es in deiner tat“, sagte Hannah, sichtbar traurig wegen dem 
bevorstehenden Abschied. 
 Sie umarmte mich lange, mit Augen voll von Tränen. Der Abschied von ihr fiel 
mir schwer, aber ich war überglücklich da ich eine neue Freundin gewonnen hatte 
und ich habe festgestellt das es für gute Menschen keine Grenzen gibt – weder 
zeitliche noch räumliche. 
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