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●ULTIMATIVE STORY AUS DEM KRIEG

Dienstag, 6. November 2018

Von Milenko Lazić

 

Vorwort

Gewisse Leute, die ich mit

der Zeit kennenlernte,

fragten immer, und wie

war's, im Krieg zu leben?

Was ist das für ein Gefühl,

aus einer Kriegsregion zu

flüchten? Bitte, erzähl uns

ein wenig! Und ich sage

dann immer, ja nicht viel

besser, als dann anschliessend in der Nähe vom

Needlepark zu wohnen. Die ersten Leichen habe ich

auf den Strassen von Zürich gesehen. Ja, ja, wir alle

kennen den Platzspitz. Wie war's in Bosnien im Krieg?

Erzähl's uns! Und ich sage dann, ja, gewisse Leute,

die gerade von der Front kamen, meinten an der

Front sei es immer wieder ruhiger und angenehmer

als zu Hause, trotz der konstanten Gefahr auf der

Stelle zu sterben. An der Front stirbt man, oder nicht.

Ausserhalb der Front ist alles ungewiss. Alle sind

wahnsinnig, malen sich Zeugs aus, erwarten immer
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das Schlimmste, fallen wegen jeder Geschichte in

Ohnmacht. Wenigstens läuft man an der Front nicht

die Gefahr von einem Zehnjährigen erschossen oder

überfahren zu werden. Gewissen Leuten gefiel es

besser an der Front.

Hier ist das Fleisch, das alle essen wollen! Die ultima-

tive Geschichte aus dem Krieg!

Mit Elf hat mir eine meiner Tanten, die Powertante,

das Autofahren beigebracht. Es war Frühling 1992 in

Bosnien. Wer weiss, vielleicht rettet der Junge jeman-

dem das Leben damit. Vielleicht sind alle erschossen

und der Junge als einziger vielleicht nicht. Und kann

die Frauen und noch Kleineren über die Grenze in die

Flucht fahren. Die Powertante, man sagt von ihr, sie

habe mal einen Typ zusammengeschlagen und in den

Graben geschmissen, weil er unfreundlich zu ihr war.

Sie musste aus Sarajevo in den Norden flüchten. Man

sagt, sie habe dem Direktor der Zigaretten-Fabrik, in

der sie gearbeitet hat, vor laufenden Kameras, ge-

sagt, er sei ein Dieb. Ich denke, sie war auch für paar

Wochen in der Kiste. Man sagt auch, sie habe mal al-

leine eine neu gekaufte Waschmaschine nach Hause

getragen. Sie hatte keine Ahnung von Genderstudies

oder Emanzipationstheorien. Aber genügend Eierstö-

cke um zu behaupten, dass sie im gleichen Institut

für gleichen Lohn, für die gleiche Arbeit arbeite, und

dass man nicht einen Hahn spielen solle. Schliesslich

haben die Kommunisten Gleichberechtigung und

Gleichbehandlung aller, unabhängig von Hintergrund,

Geschlecht oder Profession durch ihre Lautsprecher
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in den Fabriken gepredigt. Bauer bauert, Schmied

schmiedet, Arzt ärztet, Richter richtet und so wächst

unser Jugoslawien! À la "alle sind wichtig und zusam-

men schaffen wir es"! Zu mir war die Powertante im-

mer nett.

Da ich schon Traktor fahren konnte, war es für mich

leicht, Autofahren zu lernen. Das Auto ist nur ein we-

nig schneller als der Traktor, beide funktionieren aber

nach dem gleichen Prinzip. Einschalten, Kupplung,

Gang, Gas, Bremse, Kupplung, Gas und los gehts.

Nach paar Wochen wurde ich zum Insider, zum fern-

gesteuerten Auto. Ich schaue hinaus und schaue hin-

aus, niemand im Auto und das Auto fährt von alleine,

geht in die Kurve und verschwindet und kein Mensch

im Auto. Da ich zu klein war, um sitzend das Gaspedal

zu drücken, musste ich stehend fahren. Fürs Schauen

blieb mir die Lücke zwischen dem Steuerrad und der

Anzeigetafel. Alles in allem reichte mein Kopf nicht

über das Lenkrad hinaus, und so war ich beim Fahren

praktisch unsichtbar.

Manche Kinder haben von ihren Eltern Kalaschnikows,

andere Handgranaten oder halbautomatische Sturm-

gewehre gekriegt. Die, die eine Pistole bekommen ha-

ben, sind vor Scham gar nicht spielen gekommen. Ich

hatte von meiner Familie ein Auto zur Verfügung. Von

all den Kalaschnikow-Spielen, die man so spielen

kann, gefiel mir am meisten, mit Leuchtmunition in

die Dunkelheit zu schiessen.

(Mit solch einer Geschichte hat auch das grösste Pro-
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blemkind des Landes Respekt vor dir. Eventuell wäre

ich der beste Therapeut für schwererziehbare Kinder.

Müsste nur in der Raucherecke der Anstalt eine nach

der anderen drehen und Geschichten aus dem Leben

erzählen. Nicht irgendwelche Theorien! Und ein Se-

mester später wären alle für die Matura am Lernen!)

Zehn Jahre nach dem ersten Schuss mit einer Ka-

laschnikow machte ich die Rekrutenschule in der

Schweiz. Was für eine doofe Idee, mich mit einer

Kriegsallergie ins Militär zu schicken? Auf die Auffor-

derung des Waffeninstruktors in der ersten Lektion,

den Knopf zu drücken und den kleinen Bolzen am

Lauf zu drehen, sagte ich, Sie, ich habe meine Waffe

schon in alle Teile zerlegt, kann ich jetzt, bitte, eine

Pause machen, bis die anderen auch soweit sind.

Daraufhin hat einer meiner Mitsoldaten, der mitge-

schaut hat, wie ich die Waffe auseinander nehme, so

Angst gekriegt, dass er die Gruppe wechselte. Ey nei,

häsch de Lazić gseh. Nei! Voll Psycho! Sehr wahr-

scheinlich dachte er, der, der mal im Krieg war, wenn

der mal Alpträume hat, ist mindestens die Hälfe der

Kaserne tot. S isch nüt luschtig!

Mit dem Auto sind wir immer wieder an den Fluss ge-

fahren, in den Laden, zum anderen Typen, ins andere

Dorf. Einfach nicht in die Stadt. Da könnte jemand

das Auto klauen! Sonst nobody gives a fuck! Die Poli-

zei gab's nicht und wenn sie kämen, dürften sie dich

offiziell für Nichts erschiessen. Es herrscht Ausnah-

mezustand! Dort drüben ist die Front!
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Wie viele Elfjährige passen in ein Fiat 128? Etwa 16, 17

meiner Meinung nach. Wenn dann alle aussteigen

wollen, geht es eine halbe Stunde. Und von weitem

sieht es aus wie an einer Bushaltestelle.

Die Grossen in dieser Zeit hatten richtig spannende

Spielzeuge. Flugzeuge. Anti-Luftabwehr-Autos. Pan-

zer. Bazookas. Raketen. Kennst Du? Mesečina, sunce

sija ponoć bije joj joj... Wörtlich übersetzt heisst es:

Mondschein, die Sonne scheint, es ist Mitternacht aj,

aj... Konkret übersetzt heisst es: es ist Nacht und dei-

ne Ortschaft wird gerade bombardiert.

Und wie schnell kann ein Fiat 128 eigentlich maximal

km/h auf einer geraden Strecke fahren? Ab 140

shaket der Lenker so fest, dass man ihn fast nicht

mehr richtig halten kann und man bekommt Angst

vor dem Gaspedal.

Etwa um Mitternacht, als langsam der Spass verging,

fuhren wir zu dritt, zuerst einen Freund nach Hause

bringen, dann den anderen.

Unasphaltierte Strasse, eine starke Kurve, viel zu viel

Kies. Ich, durch eine komische Euphorie getrieben,

wie ein Wahnsinniger zu schnell am Fahren. Frage

mich jedes Mal, wie ich damals die schmale Brücke

passiert habe. In der Kurve fängt das Auto an Slalom

zu machen. Instinktiv drücke ich sofort die Bremse.

Noch schlimmer! Das Auto schleudert aus der Kon-

trolle. Durch die Windschutzscheibe erblicke ich den

Wald. Ich will die Kupplung drücken. Im ganzen Stress
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drücke ich aufs Gas und realisiere wie ein Baum auf

uns zurast. Ich drücke den Lenker fest mit beiden

Händen. Und bang bang. Tsssssss. Bang!

Für eine Sekunde liege ich auf dem Rücken auf der

Vorderhaube des Autos. Tsssssss. Ich lande mit bei-

den Beinen auf der Strasse. Ich drehe mich um und

sehe das Auto im Graben seitlich am Liegen. Mein

Gott, ich habe Žiko umgebracht, sein Vater ist kürzlich

im Krieg gestorben und jetzt bringe ich noch den

Jüngsten um, waren meine ersten Gedanken. Ich rufe,

Žiko lebst du? Aus dem verkehrten Auto kommt ein

schmerzhaftes Ja raus. Danke Gott, ich merke es mir.

Ich helfe Žiko aus dem Auto zu steigen.

Alle Türen sind vom Schlag blockiert, die Windschutz-

scheibe rausgefogen. Er klettert durch das Loch der

Windschutzscheibe, aus dem ich zwei Sekunden zu-

vor in der Mitte des Aufpralls rausgefogen bin. Žiko

hatte einen kleinen Kratzer auf der linken Hand. Ich,

null Kratzer, nichts. Sehr wahrscheinlich ist die Wind-

schutzscheibe beim Aufprall rausgeflogen und ich

selbst eine Millisekunde danach. Der Baum, in den wir

aufgeprallt sind, war genug stark, um uns aufzuhal-

ten, aber nicht genug dick, um uns auf der Stelle so-

fort anzuhalten. So wurde das Auto vom Baum zu-

rückgeschleudert.

Das Dach des Autos, normalerweise flach, parallel

zum Boden, war bei meinem Auto nach dem Unfall

dreieckig wie ein Zelt. Das Auto völlig zerstört. Paar

einzelne Teile hätte man vielleicht noch gebrauchen
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können, sonst war alles kaputt. Für mich war es, als

hätte mich eine riesige Katzenmutter am Nacken ge-

packt und während des Aufpralls aus dem Auto gezo-

gen und auf den Boden gestellt.

In der Mitte der Nacht sind wir zum ersten Haus ge-

gangen, haben geläutet und gefragt, ob er unser Au-

to mit seinem Traktor aus dem Graben rausziehen

könnte.

Da er unsere Väter kannte, war das auch nach Mitter-

nacht kein Problem. Zurück an der Unfallstelle, sieht

es aus wie auf dem Jahrmarkt. Zehn Leute, jede Per-

son berührt irgendeinen Teil des im Graben liegenden

Autos und spekuliert. Das Vorderteil des Autos

schaut in die Richtung, aus der wir gekommen sind.

Der Bauer, der uns ein wenig aus dem Graben helfen

sollte, ruft, uiiii!!! und sagt, Kinder seid froh, dass ihr

lebt. Alle rundherum wundern sich, dass wir noch le-

ben. So ein total kaputtes Auto und der eine kommt

nur mit einem Kratzer davon!?!

Paar Kilometer weiter, mit dem Wrack des Autos zu

Hause angekommen, ist die halbe Nachbarschaft ver-

sammelt, um zu hören, was passiert ist. In dieser Zeit

lebten neben mir und meinem Bruder noch fünf an-

dere Flüchtlings-Familien aus Sarajevo in unserem

Haus. Nach einer Weile sagte ich, ich bin müde und

gehe schlafen.

Unter der Decke angekommen, versuche ich zu schla-

fen. Zu viele Leute draussen und zu viele Bilder im
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Kopf. Ich stehe wieder auf und geselle mich zur Run-

de, die auch dieses Glück im Unglück ausnutzte, um

die ganze Nacht hindurch mit Schnaps zu feiern. Das

war meine erste

Freinacht.

Am nächsten Morgen, als wir der Grossmutter von Ži-

ko vom Ereignis erzählten, sagte sie, wir sollten beim

dritten Unfall aufpassen, denn das dritte Mal sei das

Unglücklichste.

Als ich meinen Eltern telefonisch vom kaputten Auto

erzählte, waren sie überglücklich, und sagten, ich sol-

le mir keine Sorgen machen,

Hauptsache mir fehle nichts. Ein paar Wochen später

kam ich zu ihnen in die Schweiz, weil es vorher nicht

möglich war.

ZZUUMM  AAUUTTOORR::

Milenko Lazić ist freischaffender Künstler, er lebt und

arbeitet in Zürich. Mehr zu seinem künstlerischen

Schaffen unter www.milenko.ch
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