
Wir Vojvodianer 

         Es ist Sommer. Mittag. Es wurde im Radio gesagt, dass dies der heißeste Sommer 

in den letzten fünfzig Jahren ist. Die globale Erwärmung hat zugenommen. Kein Mensch 

wird bei dieser Hitze ausgehen, ich auch nicht. Ich lebe in einer sehr langweiligen Straße. 

Ich weiß nicht einmal, wer gegenüber wohnt, weil ich sie nie außerhalb des Hauses 

gesehen habe. Die grüne Fassade bröckelt fast vollauf. Können Sie glauben, dass ich seit 

unserem Einzug keinen meiner Nachbarn gesehen habe? Ich auch nicht, aber so ist es. 

Wir sind im Juni umgezogen. Jetzt ist August. 

       Jeden Abend, etwa einen Monat lang, warte ich, bis die Sonne untergeht, und 

gehe spazieren. Ich gehe kreuz und quer durch die Straße. Ich habe noch niemanden 

getroffen. Keine einzige Seele. Ich bin es nicht gewohnt, niemanden auf der Straße, in 

der ich wohne, zu sehen. In der Regel gibt es meistens kleine Kinder und ältere Menschen 

auf der Straße. Ich hatte erwartet, mindestens drei Omas auf der Straße zu sehen. Sie 

wissen, wen ich meine: diejenigen, die absolut alles über jeden wissen. Sie treffen sich 

jeden Morgen und tauschen Informationen aus, während sie türkischen Kaffee trinken 

und Tageszeitungen lesen. Sogar sie habe ich noch nie gesehen. Hoffentlich wird heute 

anders sein. 

       Die Uhrzeiger näherten sich der Acht. Der Himmel änderte die Farben. Das Blau 

wurde lila und rosa, um sich in Indigoblau zu verwandeln. Die Sonne näherte sich dem 

Horizont. Die Temperatur sank und es war angenehm frisch. Ich zog mein Sweatshirt an 

und ging wieder auf die Straße. 

        Mir wurde klar, dass mich die Schönheit dieser Straße bezauberte. Alle Häuser sind 

im österreichisch-ungarischen Stil gebaut, wobei Ungarisch-Grün und Sandfarbe 

dominieren. An den langen Fenstern wachsen meistens Geranien oder andere Blumen, 

und Türen haben schwere und hohe Türgriffe. Vor einem Haus befand sich ein riesiger 

Innenhof und ein braunes Blechtor. Ich stieg auf die Zehenspitzen und sah zum ersten 

Mal hinüber. Ich war überrascht, einen Hühnerstall, vier Schweine, zehn Gänse, einen 

Hund (dessen Rasse ich nicht bestimmen konnte) und einen großen Traktor in der Garage 

im Hintergrund zu sehen. Es war sichtbar, dass er kürzlich von jemandem gefahren 

wurde. Ich fand es schön, in der Nähe eines Bauern zu leben. 

       Neben diesem Haus stand ein blaues Haus. Neben der Nummer stand ein grauer 

Davidstern. Jemand, der Jude ist, hat drinnen gewohnt, es hat mich nur gestört, dass ich 

nicht wusste, wer sie sind oder wie viele es sind. 

       Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, dass etwas auf mich von unten 

anschaute. Katze. Eine rote Wolle wurde um ihren Hals gebunden. Also gehört sie 



jemandem. Ich ging in die Hocke, um sie zu streicheln. Sie kratzte mich und rannte weg. 

Ich hoffe, die Leute sind auch nicht so. 

       Ich habe auch heute niemanden getroffen. Wüste. Ich kam nach Hause und 

schaltete die Klimaanlage ein, dann den Fernseher. Meine Serie wurde von den 

Nachrichten unterbrochen. Gerade als der Moderator den Mund aufmachte, verschwand 

das Programm. Dunkelheit füllte den gesamten Raum um mich herum. Als ich begriff, 

dass ich in völliger Dunkelheit war, ging ich hinter das Haus, um zu sehen, dass die 

Sicherung möglicherweise nicht rausgesprungen war. Ist es nicht. Meine Eltern waren 

nicht da und der Akku meines Handys war vollständig entladen. Großartig. Ich fand ein 

Feuerzeug und zündete drei Kerzen an. Sie rochen nach Vanille. 

       Ich verließ das Haus und fand andere Leute auf der Straße. Ich konnte diese Szene 

nicht glauben. Alle hielten Kerzen in den Händen. Es war schwierig festzustellen, wer 

verwirrter war. Ich schaute nach links und rechts. Ich stellte fest, dass alle zum Himmel 

aufsahen. Ich sah auf und verstand warum. Es gab eine Million Sterne am Himmel. Und 

mehr als das. Ein dieser atemberaubenden Anblicke, von welchem nicht nur der Atem 

sondern auch die Zeit stillsteht. Ich fing an, laut zu lachen. Ich habe diese eintönige Stille 

der Straße gebrochen. Alle schauten mich an, als wäre ich verrückt. Ich lachte, weil mir 

klar wurde, dass jemand den Strom in der ganzen Nachbarschaft abgeschaltet hatte. 

       Alle saßen auf ihren Treppen und unterhielten sich im Kreise ihrer Familie. Sie 

schauten immer wieder zu den Sternen zurück. Dann würden sie lächeln. Die Sterne 

scheinen sie glücklich zu machen. 

       Vor dem Haus mit eingestürzter grüner Fassade saßen vier Jungen am äußersten 

Rand der Straße. Sie sprachen Zigeunersprache untereinander. Sie lachten wirklich 

ehrlich. 

       Rechts von ihnen saß vor dem blauen Haus eine Familie. Sie streichelten die Katze 

mit roter Wolle um den Hals. Die Familie bestand aus zwei Frauen und ihren beiden 

Zwillingen. 

       Jemand schlug mir auf die Schulter. Ich sah auf. Vor mir stand ein Typ, der etwas 

älter war als ich. Er war schwarz gekleidet und trug einen gleichfarbigen Ohrring am 

rechten Ohr. Nur seine Augen stachen von Schwärze an. Er hatte ein braunes und das 

andere blaue Auge. 

      -Kann ich mich setzen? - fragte er. 

   - Natürlich - sagte ich und bewegte mich ein wenig vorbei, um Platz für ihn zu machen. 

Er bemerkte, dass ich ihm in die Augen sah. Er schürzte die Lippen zu dem breitesten 

Lächeln, das ich je gesehen hatte. 



       - Ich bin Kosta und bevor du fragst, ich habe Heterochromie. Ich habe es genetisch 

geerbt. Und du bist? 

       - Maja, freut mich. 

       - Wo sind deine Eltern? 

       - In Belgrad, und deine? 

       - Beide arbeiten Nachtschicht im Krankenhaus. 

       - Gibt es dort auch einen Stromausfall? 

       - Nein, nur in unserer Straße und in noch zwei Straßen hinter uns. 

       - Ja ... Nun, Kosta, wie lange lebst du schon hier? 

     - Von jeher. Bevor du eingezogen bist, waren meine Nachbarn ein altes Ehepaar, 

Angelika und Tamas Laszlo “, sagte er und sah nostalgisch mein neu gebautes Haus an. 

     - Das ist ein sehr abwechslungsreicher Ort, oder? - bemerkte ich. 

     - Sehr. Komm. Ich möchte dich mit jemandem kennenlernen. - Er ging über die Straße 

und ich folgte ihm. Er rief: „Hey, Efir, komm, um eine neue Nachbarin kennenzulernen.“ 

Der älteste der vier Jungen stand auf und schüttelte mir die Hand. Ich lernte auch drei 

seiner jüngeren Brüder, Damjan, Lahar und Darshan kennen. Es stellte sich heraus, dass 

wir alle drei zum ersten Mal die Familie aus dem blauen Haus sehen. Offensichtlich sind 

sie inzwischen eingezogen. Bis heute Abend ist niemand schon längere Zeit aufgetaucht. 

Wir setzten uns auf meine Treppe. 

       - Haben sie Omas hier?- fragte ich. 

       - Was für eine Frage ist das? Wer hat denn keine Omas? – sagte Efir durch 

Gelächter, und Kosta setzte fort.  

       - Sie wohnen am Ende der Straße, gehen aber selten aus. Es waren drei von ihnen. 

Jetzt gibt es nur zwei. Sie sagen, die dritte sei an Luftzug gestorben. - Er versuchte es 

ernst zu nehmen, aber wir alle brachen in Gelächter aus. Es scheint, dass unser Lachen 

die Ansichten der gesamten Nachbarschaft angezogen hat. Wir haben die Nachbarschaft 

auf eine seltsame, aber schöne Weise aufgefrischt. 

       Am nächsten Tag lud uns die Familie aus dem blauen Haus zum Kaffee ein, 

genauer gesagt, die beiden Zwillinge gingen von Tür zu Tür und rezitierten schüchtern 



die beiden Sätze, die Mütter ihnen beigebracht hatten. Sie stellten sich mir als David und 

Zacharije vor. Niemand lehnte sie ab, und selbst wenn er wollte, konnte er es nicht. 

       Auf dem Weg zu ihrem Haus wurde ich fast von einem Traktor überfahren. Ein 

korpulenter, großer Mann kam heraus und entschuldigte sich bei mir. Er heißt Dragomir, 

ist fünfundsechzig Jahre alt und kultiviert das Land seit fünfundvierzig Jahren, während 

sich seine Frau Radmila um all diese Tiere kümmert. 

        Als wir unseren Kaffee tranken, oder besser gesagt schlürften, trat Kosta auf mich 

zu und flüsterte: 

       - Ich muss dir etwas sagen. - Ich hob eine Augenbraue und bedeutete ihm, 

fortzufahren. - Ich habe gestern Abend die Stromversorgung abgeschaltet. 

- Bitte? Warum um alles in der Welt würdest du so etwas tun? - Er hat mir nicht 

geantwortet. Er lächelte nur breit und zeigte mit der Hand auf meinen Tisch. David 

erzählte den beiden Großmüttern Witze, und sie lachten und achteten darauf, ihre 

Gebisse nicht fallen zu lassen, während Zacharije mit Damjan und Darshan um den Tisch 

rannte. Die Mütter der Zwillinge beeilten sich, den großen goldenen neunzackigen 

Kerzenhalter abzunehmen, um ihn nicht zu stürzen. Dann schnappten sie nach Luft, 

lachten und setzten sich zu uns an den Tisch. Dabei boten sie uns noch Kaffee, 

Schokolade und Kekse an. Neben mir saß Kosta, und auf der anderen Seite waren Efir 

und Lahar, denen Kosta erklärte, warum er dachte, man könne nicht an einem Luftzug 

sterben, während Efir mir Lieder zeigte, die er in seiner Freizeit schrieb. Kosta streichelte 

die Katze in seinen Schoß und trat wieder näher an mich heran. 

       Verstehst du jetzt, was ich erreichen wollte? 

       -Ja. Danke. 

 


