
Klara 
 
Alles begann mit einem Blick. Ich erinnere mich noch an ihre Augen die mich 
durchdringend ansahen. Es war der Weihnachtsball 1938. Mutter hatte sich entschieden 
das erste Mal mitzunehmen. Er wurde an jedes Jahr zur Weihnachtszeit von irgendeiner 
deutschen Familie veranstaltet. Dieses Jahr fiel die Ehre diesen zu veranstalten, an 
Familie Müller. 

Ich war zwölf Jahre alt und war froh an dieser weihnachtlichen Begebenheit 
teilnehmen zu können. Das Oberhaupt der Familie war Johan, ein Mann mittleren Alters 
mit einem grauen Bart. Seine Frau war helga, eine große, schlanke Frau mit 
wunderschönem seidenen Haar und durchdringenden blauen Augen. Mutter war auf ihre 
Schöhnheit neidisch. 

Auf dem Ball, den ich kaum abwarten konnte, bekam ich von meiner Mutter die 
Anordnung mich sehr höflich zu benehmen, was bedeutete das ich den ganzen Abend 
auf dem Stuhl saß und ruhig war. Das habe ich auch getan. Ich erinnere mich das ich es 
interessant war wie die älteren Herrschaften über die Bräuche des Westens sprachen, 
die die Deutschen mitgebracht hatten. Sie lobten sie für die schöne Architektur, für neue 
Hygienegewohnheiten und für neue Möglichkeiten wie es dieser Ball war. 

Nach einiger Zeit wurde mir das zu langweilig und ich wusste nichts mehr mit mir 
anzufangen. Ich habe die Leute um mich rum beobachtet und dann sah ich Klara Müller. 
Sie war die einzigste Tochter von Johan und Helga, die ich vorher noch nie gesehen 
hatte und nur vom sagen her kannte. Sie ging nicht zur Schule wie die anderen Kinder 
in Karlovci. Sie hatte ihren eigenen Lehrer aus Deutschland. Ich wollte das dieser erste 
Blick niemals endete. Sie hatte schönes seidenes Haar und durchdringend blaue Augen, 
genau wie ihre Mutter. Auf ihrem Gesicht hatte sie ein zufriedenes Lächeln, während ihr 
der Diener klaren Fruchtsaft einschenkte. Auch trank diesen Fruchtsaft, ich tat so als sei 
es der Whiskey den mein Vater den ganzen Abend lang trank. Klara wollte vom Stuhl 
und fiel hin. Mich belustigte das und sie sah es.  Dann kam sie zu mir. Sie fragte mich 
wie ich heiße, wo ich wohne, die üblichen Fragen wenn man jemanden kennenlernt. 
Nach diesem Abend verbrachten wir jeden Tag zusammen. Wir wurden beste Freunde. 
Jeden Tag rannten wir in den Straßen, wir machten Wettrennen wer zu erst bei der 
Straßenbeleuchtung war, wer am weitesten in die Ferne sprang. Dann kam der große 
Krieg. Als die Nachricht in karlovci einging das Deutsche gefährlich für die Einwohner 
waren, so fingen diese an nach Deutschland auszureisen. Einige blieben, sie hofften 
immer noch auf ein gutes Leben, unter ihnen war auch Familie Müller. Mein hatte mit in 
der Zwischenzeit verboten sie zu sehen, und ihr Vater hatte ih verboten aus dem Haus 
zu gehen als alle Möglichkeiten zu einer Flucht nach Deutschland versiegt waren. Weder 
ich noch sie hileten uns an diese Verbote. Jeden Tag trafen wir uns in einer Seitenstraße 
des Gymnasiums. Nach einiger Zeit gewöhnten wir uns an die Geheimnistuerei. Da 
entschied sich Familie Müller nach Deutschland zu fliehen, egal wie. Sie wollten in eine 
Gegend, wo sie nicht wegen ihrer Herkunft schickaniert werden, auf die Herr Müller so 
stolz war. Die Menschen in Karlovci waren voller Vorurteile. Meistens war das Zentrum 
am Sonntag voll mit Herrschaften – Deutsche und unsere.  Nach dem Kriegsanfang ging 
keiner mehr dorthin. Man verlor die Lust aus dem haus zu gehen. Außer mir und Klara. 



Wir hatten den Wunsch uns täglich zu sehen. Eines schönen Frühlingstages entschieden 
wir uns mit dem Boot ans andere Ufer der Donau zu fahren. Dort küssten wir uns das 
erste Mal. Auch wenn wir nur 15 waren, so wussten wir das es was besonderes war und 
wir hofften das es anhalten würde. Schon damals überlegte ich mir das wir heiraten 
würden und irgendwo weit weg gehen würden, leben könnten ohne Angst.  Ich war 
sehr glücklich und ich wusste sie war es auch. Wir waren so glücklich bis zu dem 
schicksalhaftem Jahr 1944. Als ich am morgen aufwachte las mein Vater Zeitung. Auf 
der Titelseite stand mit riesigen Buchstaben „Festnahme der Deutschen!“. In die Stadt 
kam der Befehl das alle Deutschen verhaftet und in Arbeitslager abtransportiert werden 
sollten. Mein Vater wusste was man ihnen in den Lagern antat und unterstützte das. 
Meine Mutter war eine strenge Gegnerin des Ganzen und fragte meinen Vater immer 
wieder ob  er sich denn nicht schämen würde so etwas zu sagen, nachdem was sie alles 
Gute für uns getan haben. Ich verbrachte schlaflose Nächte damit Fluchtwege zu 
schmieden, aber ich war ein Kind ich wusste nicht was ich tun sollte. Ich hatte Klara 
schon seit einigen Tagen nicht gesehen und mir ging es schlecht. Am Abend hörte man 
die Glocke der Haustür und Mutter machte sich auf diese zu öffnen. An der Tür stand 
die Familie Müller, mit einigen Sachen die sie anscheinend in Eile mitgenommen hatten. 
Mein Vater sah sie an der Tür und man vernahm eine strtenge Stimme durch das Haus. 
Meine Mutter sah in böse an und sagte wenn er ihnen kein Obdach geben würde, dann 
würde sie mit nach Deutschland gehen und mich mitnehmen. Die Müllers suchten ein 
Versteck vor den Soldaten, bis sie ein Schiff über die Donau nach Deutschland brachte. 
Mehr als ein Monat verbrachten sie in unserem Keller und alle wussten das ich und Klara 
zusammen sind, es hat sie nicht gestört. Ich wusste das eines Tages dieses Schiff 
anlegen würde und das Klara fortgehen würde. Ich wollte mit ihr gehen, hatte aber 
nicht das Herz sie zu drängen in karlovci zu bleiben, es war damals zu gefährlich. In 
diesem einen Monat durchsuchten die Soldaten mehrere Male die Häuser und umgingen 
unseres. Ich dachte mir das hier das Schicksal die Fäden spannte und das dieses Schiff 
niemals anlegen sollte. Ich dachte das Klara und ich für immer zusammen sein würden, 
aber ich hatte mich getäuscht. Während einer kalten Winternacht legte ein rieseiges 
Schiff mit deutscher Flagge an. Die Familie Müller ging,  ohne jede Spur und ohne 
Abschied. Sie hatte sich nicht von mir verabschiedet. Alles was mir von ihr blieb war ein 
Taschentuch auf dem stand „Ich liebe dich“. 

Heute, auch nach so vielen Jahren denke ich an Klara, an unsere Jahre die wir 
miteinander verbracht hatten, an unsere Liebe. Ich bewahre ihr Taschentuch auch jetzt 
noch auf. 

Ich werde sie immer lieben. 
 
 
 
Dušan Tot, Bačka Topola  
 


