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1.

Die Katica ist in der Früh aufgestanden, ihre nackten Füße auf
dem staubigen Holzboden. Ihr hat es auf den Magen gedrückt,
so etwas Grausliches, zum Speiben ist ihr gewesen. Draußen
noch finster, ganz langsam hat sich das Licht zusammengeballt
und ist durch den Vorhangspalt hereingerieselt. Die Schwester,
die neben ihr im Bett gelegen ist, hat sie angeschaut. »Ča je?«,
hat die Schwester gefragt, aber die Katica hat nur den Kopf
geschüttelt. Sie ist am Bettrand gesessen, hat gekeucht, hat
das Blut gespürt, das schön langsam in die Beine geflossen ist.
Schweißnass ist das Nachtgewand an ihrem Rücken geklebt.
Eine Sauerei ist das gewesen, nichts als eine Sauerei. Sie ist
aufgestanden, an der Kammer vom seligen Vater vorbei, die
jetzt leer gewesen ist. Der große Schlüssel hat gequietscht in
der Holztür. Es ist schon fast Oktober gewesen, sie hat die
Feuchte zwischen ihren Zehen gespürt. Einige Schritte ist sie
auf der Wiese gegangen, sie hat gerade noch den Zaun zum
Hühnerstall zu fassen bekommen. Von drinnen hat sie leises
Federrascheln gehört. Dann hat sie sich übergeben.
Die Katica hat sich hingesetzt. Sie ist sich schwer vorgekommen, viel zu schwer für ihren Körper, obwohl man noch gar
nicht viel gesehen hat. Als hätte sie einen von den moosgrünen
Steinen gefressen, die hinterm Haus gelegen sind. Sie hat sich
an den Apfelbaum gelehnt, an ihren Lieblingsbaum, den der
Vater mit ihr gepflanzt hat, wie er noch gelebt hat. Die Katica
hat sich noch genau erinnern können, obwohl sie damals noch
ganz klein gewesen ist. Der Vater hat die frische Erde um den
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Baum herum mit der Schaufel festgedrückt. Dann hat er sich
aufgerichtet. Mit einer erdigen Hand ist er ihr über die Haare
gefahren. »Kako ti se vidi?«, hat er gefragt. Die kleine Katica
ist vor dem Baum gestanden, der nicht mehr als ein Beserl mit
ein paar Blättern dran gewesen ist. Der Baum ist genauso hoch
gewesen wie sie. »Malo je«, hat sie gesagt, und der Vater hat
gelacht, weil ihre Stimme so unschlüssig geklungen hat. »Der
wird schon noch größer«, hat er gesagt, und die Katica hat sich
das damals nicht so recht vorstellen können. Aber jetzt hat sie
gespürt, wie schnell die Dinge wachsen, und dass man das
meistens gar nicht aufhalten kann.
»Kako ti gre?«, hat sie hinter sich gehört. Sie hat sich nicht
einmal umdrehen müssen. »Geh wieder hinein«, hat die K
 atica
gesagt, »es ist nichts. Sve je u redu.« Die Schwester hinter ihr
hat geschwiegen. Das Licht ist schön langsam dichter geworden. Sie hat die Äpfel sehen können, die noch am Baum gehangen sind. Alles ist feucht gewesen um sie herum, auch das
Nachthemd um ihre Beine, feucht und kühl. »Ist wirklich alles
in Ordnung?«, hat die Schwester gesagt und ein paar faulige
Früchte mit dem Fuß weggetreten. »Ich hab dir gesagt, du sollst
wieder hineingehen, Anica«, hat die Katica gesagt. Der schwere
Körper der Schwester ist neben ihr ins Gras geplumpst. Der
Stamm ist nicht breit genug gewesen für zwei, und so hat sich
die Schwester unbequem hinknotzen müssen neben ihr. Sie hat
ihre hochgezogenen Knie mit den Armen umschlungen. Die
Katica hat die kräftigen Hände von der Schwester betrachtet,
die sich vor den Beinen gegenseitig gehalten haben. Sie hat
den Kopf gehoben und hinauf in die Blätter vom Apfelbaum
geschaut, und dahinter weit weg in den Himmel. Die Stille
ist lange geworden, bevor die Schwester wieder gesprochen
hat. »Wie gehts denn dem Kind?«, hat die Anica gesagt, und
jetzt, zum ersten Mal, hat die Katica ihr in die Augen geschaut.
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»Woher weißt du denn das?«, hat sie gesagt. Das Gesicht der
Schwester ist gleichmäßig gewesen, aber nicht schön, auf der
Stirn haben sich die ersten dünnen Fältchen abgezeichnet. Ihr
Gesicht ist im Halbdunkel gelegen, aber ihre Augen hat man
gut gesehen, und im blassen Mondlicht die breite Stirn. »Ich
bin ja auf Wien gegangen«, hat die Schwester gesagt, »vorm
Krieg, da hat die Herrschaft auch ein-, zweimal ein Kind erwartet, wie ich dort gewesen bin. Aber wenn man am Anfang
viel speibt, dann gehts einem nachher besser. Das haben sie
zumindest dort gesagt.« Die Katica hat den Blick abgewendet,
sie ist sich dumm vorgekommen und sehr jung. Und gleichzeitig hat sie auf einmal eine derartige Wut auf den Ribović
Franjo bekommen, dass sie ihn auf der Stelle erwürgt hätte,
wenn er vor ihr gestanden wäre. »Was magst jetzt machen?«,
hat die Schwester gesagt und die Katica betrachtet. Sorge ist
in ihren kleinen dunklen Augen gelegen. »Kriegen«, hat die
Katica gesagt und mit den Schultern gezuckt.
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2.

Die Eltern haben sich nicht gewundert, wie er ihnen gesagt
hat, dass er ins Amerika hinübergeht. Sie haben gesagt, leicht
wirst dus nicht haben, und das ist es gewesen. Der Feri hat
nicht gewusst, was das heißen hat sollen. Hat man es hier denn
leicht gehabt? Vielleicht haben die Eltern ja noch ein anderes
Land gekannt, eines, das sie Heimat genannt haben, wie sie
drüben gewesen sind, das immer schöner geworden ist in ihrer
Erinnerung, in dem die Kirschen geblüht haben und die Marillen, in dem die Trauben fett in den Weingärten gehangen
sind und nur darauf gewartet haben, dass man sie isst. Der
Feri jedenfalls hat dieses Land nie gesehen. Die Eltern haben
ja nur so daherreden können, weil sie so lange nicht hier gewesen sind, weil sie nicht mitbekommen haben, wie trocken das
Land geworden ist und wie schal es geschmeckt hat in seinem
Abgang. Das ist das Ende der Welt gewesen, einmal nach der
einen Richtung hin, einmal nach der anderen. Die Alten sind
schon abgestumpft gewesen gegenüber diesem Gefühl. Aber
die Jungen haben es gemerkt.
Wenn er mit der wenigen Arbeit fertig gewesen ist, die es für
ihn gegeben hat, dann ist der Feri auf dem Dorfplatz herumgegangen, wie die anderen jungen Burschen hier. Er hat den
Gatsch unter seinen Sohlen gespürt oder den Staub oder den
Schnee. Je nach Jahreszeit ist ihm kalt gewesen oder warm.
Lange ist nichts passiert. Er hat die Blicke von den alten Frauen
in seinem Nacken gefühlt, die auf den Bänken vor ihren Häusern gesessen sind, als wären sie dort festgewachsen.
Was hat es hier auch zu holen gegeben? Den Hof hat der
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Feri nicht übernehmen können. Dazu, dass er seine Brüder
auskauft, hat ihm das Geld gefehlt. Ein Handwerk hat er nie
gelernt, weil es niemanden gegeben hat, der es ihm beibringen
hätte können. Er hat bei den Eltern gelebt, die ihn geduldet
haben, die geschwiegen haben, nicht weil sie bösartig gewesen
wären, sondern weil sie das lange Schweigen gewohnt gewesen
sind. Die Zeit ist dem Feri zuwider gewesen, richtig übel ist
ihm geworden, wie er in die langen Sommerabende, in die
Herbstnachmittage und Winternächte geblickt hat. Es hat hier
nichts zu tun gegeben, nicht für ihn und nicht für irgendjemanden sonst. Überall ist es besser gewesen als hier.
Der Feri hat seine Tante einmal gefragt, ob es eine Zeit gegeben
hat, in der niemand ausgewandert ist. Die Tante hat gerade die
Wäsche durchgedrückt, mit beiden Händen ist sie im Bottich
gesteckt. Der Feri hat das Wasser gehört, wie es an die Ränder geschlagen ist. Er ist noch so klein gewesen damals, dass er
nicht einmal in den Bottich hineingesehen hat. Die Tante hat
innegehalten und sich zum Feri hingedreht. »Sicher hats die
gegeben«, hat sie gesagt. Sie hat kurz nachgedacht. »Irgendwann
wird es so eine Zeit schon gegeben haben.« Der Feri hat sich
am Rand vom Bottich angehalten und versucht, einen Blick
hinein zu erhaschen. »Vorsicht«, hat die Tante gesagt und das
große Gefäß niedergehalten, das unter dem Gewicht vom Feri
fast umgekippt wäre. Mit einer Handbewegung hat sie den Feri
weggewunken, der nur widerwillig vom Bottich abgelassen hat.
»Wieso ist die Mama ausgewandert?«, hat er gefragt, nach einer kleinen Pause. Die Tante hat sich mit dem seifigen Hand
rücken über die Stirn gewischt. »Weil der Vater ausgewandert
ist«, hat sie gesagt und wieder begonnen, die Wäsche zu kneten. »Und wieso ist der Vater ausgewandert?«, hat der Feri
gefragt. »Weil er müssen hat«, hat sie erwidert. Die feuchten
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Kleidungsstücke haben geschmatzt, wie sie sie bearbeitet hat.
Die Tante hat ernst ausgesehen dabei und konzentriert. »Und
wieso hat der Vater auswandern müssen?«, hat der Feri gefragt.
Die Tante hat einen schweren Seufzer getan, der dem Feri gesagt hat, dass nichts mehr zu erfahren gewesen ist von ihr. »Geh
Bub, frag mich nicht solche Sachen«, hat die Tante gesagt,
»deine Eltern werden schon wiederkommen. Geh lieber hinaus und tu die Eier abnehmen, das macht sich auch nicht von
selbst.« Die Tante hat den Feri an den Schultern gefasst und
mit einer sanften Bestimmtheit bei der Tür hinausgeschoben.
Sein Hemd ist nass gewesen, dort, wo sie ihn angegriffen hat.
Er hat sich umgedreht und in der Sonne zur Tante hingeblinzelt, die in der Tür gestanden ist. Sie hat ihn angesehen. Ihre
Stirn ist in vielen kleinen Falten gelegen. Die Tante hat wieder
diese Handbewegung gemacht, mit einer gewissen Ungeduld,
in Richtung Hühnerstall. Dann hat sie sich umgedreht und ist
im Haus drinnen verschwunden.
Der Feri hat sich gefragt, wieso die Tante eigentlich noch hier
gewesen ist, wo doch sonst alle ausgewandert sind; was sie hier
gesucht hat, was sie gehalten hat. Erst lange danach ist dem Feri
klar geworden, dass es wohl etwas mit ihm zu tun gehabt haben
könnte und mit seinem Bruder. Mit den wenigen schmächtigen
Hühnern und den drei Ziegen, die ihre Aufsicht gebraucht haben. Mit der Großmutter, die schweigend in der Stube gesessen
ist und langsam immer weniger geworden ist neben ihnen. Und
wie er das alles endlich verstanden hat, da hat er sich ziemlich
geschämt.
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3.

Die Anica ist gern hier gesessen. Von hier aus hat man schön
über die Ebene gesehen, bis nach Pressburg hin und bis zu
den Hügeln hinter der Stadt. Die Felder dazwischen sind
warm und golden vor ihr gelegen. Die Anica hat die Augen
zugemacht. Sie hat gespürt, wie sich das Bild von den hellen,
leuchtenden Feldern hinter ihren Augenlidern abgezeichnet
hat. Vierburgenland haben sie es nennen wollen. Ein seltsamer
Name, aber ein schöner.
Die Anica hat noch gewusst, wie es in Wien gewesen ist, wie
der Kaiser noch gelebt hat. Es ist eine gute Zeit gewesen und in
ihrer Erinnerung meistens sonnig. Am Wochenende ist sie oft
mit den Kindern spazieren gegangen. Sie hat die zwei kleinen
Buben in ihre Sonntagsanzüge gesteckt und ist mit ihnen in
die Innenstadt gefahren. Gemeinsam sind sie den Ring entlanggegangen. Der größere ist besonders lebhaft gewesen und
hat an ihrer Hand gezogen wie ein kleiner Gaul. Einmal, wie
sie so gegangen sind, hat sie den Kaiser gesehen. Er muss es
gewesen sein; sie hätte schwören können, dass er es gewesen
ist. Der Kaiser ist in einem herausgeputzten Gespann an ihnen
vorbeigefahren, sein dichter, weißer Bart hat im Sonnenlicht
geglänzt. Er hat freundlich gegrüßt und sich sogar ein wenig
aus der Kutsche hinausgebeugt, um ihr und den Kindern nachzusehen. Die Anica ist stehen geblieben, so plötzlich, dass sogar
die Buben an ihren Händen leise geworden sind. Keiner von
beiden hat gewusst, wieso die Frau Aufpasserin mit so großen
Augen der Kutsche mit dem alten Mann darin nachgeschaut
hat. Bis heute ist sich die Anica nicht sicher, ob sie es sich nur
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eingebildet hat oder ob sie ihn wirklich gesehen hat, den Kaiser. Aber eigentlich ist es egal gewesen. Die Erinnerung daran
hat ihr gefallen. Es ist eine schöne Erinnerung gewesen und
eine, die ihr im Nachhinein sehr bedeutsam vorgekommen ist.
Die Anica hat die Augen aufgemacht. Sie hat die Käfer surren
gehört in den Halmen. Das kleine Waldstück in ihrem Rücken
ist still dagelegen, kein Windstoß, kein Hauch, kein Geräusch
von keinem Menschen. Der Spätsommer ist schwer über dem
Land gehangen. Sie hat sich nicht erinnern können, dass es
Ende September schon einmal so warm gewesen ist.
Die Anica hat nichts anderes gekannt als die dunkelgrünen
Hügel mit der Stadt im Hintergrund, als die lang gezogenen
Felder davor, als den Ort mit seinen unebenen Straßen und
die Zigeunersiedlung an seinem Rand. Das ist ihr Land gewesen, das und nichts anderes. Das Wien, das sie auch einmal
gekannt hat, das hat es jetzt nicht mehr gegeben. Das ist nur
mehr in ihrem Kopf gewesen, mit dem Kaiser und der schön
geschmückten Kutsche, mit den Paraden und den Sonntagnachmittagen im Prater und ihrem winzigen Dienstbotenzimmer in der riesigen Wohnung im Parterre. Jetzt ist der Krieg
vorbei gewesen und sie haben neue Länder gemacht, sie haben
Grenzen hin und her gezogen und manchmal mitten durch
Landschaften hindurch. Es hat geheißen, dort vorne, dort, bei
Pressburg, dort hört das Land jetzt auf. Die Ana hat das nicht
verstanden. Was hat das heißen sollen, aufhören? Der Hügel
ist immer noch dort gestanden und ebenso die Stadt, obwohl
Pressburg jetzt in der Tschechoslowakei gelegen ist. Wo hat
sich diese seltsame neue Grenze befunden, ist sie vor Pressburg
durch die Felder gegangen, ist sie seitlich verlaufen oder irgendwo dazwischen, unvermutet in Zacken am Dorfrand vorbei? Und sie selbst, sind sie jetzt noch bei Ungarn gewesen oder
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schon bei Österreich? Sind sie Deutschwestungarn gewesen
oder Vierburgenländer? Wo das doch gar kein Widerspruch
gewesen ist – wie es den Kaiser noch gegeben hat, sind sie doch
immer schon bei Österreich gewesen und bei Ungarn auch!
Die Ana hat sich gefragt, ob man das überhaupt können hat,
ob man das dürfen hat, so einfach ein neues Land schaffen,
durch einen Handschlag vielleicht, einen Schwur, eine Unterschrift? Und was dann passiert? Ob man ihn spürt, den genauen Moment, wo ein Land zu einem anderen wird? Ob man ihn
spüren sollte? Vielleicht geht dann ja ein sanftes Ruckeln durch
den Boden, oder die Luft verändert sich, oder die Menschen
schauen anders drein? Vielleicht fühlt man sich selber anders?
Oder vielleicht passiert auch gar nichts, vielleicht ändert sich
gar nichts, vielleicht ist alles so wie immer, die Anica hat es
nicht gewusst. Vielleicht ist die Grenze ja gerade mitten durch
ihre Bank verlegt worden, genau in diesem Moment, und die
Ana hat es nicht einmal bemerkt.
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4.

Der Katica sind als Erstes seine dunklen Augen aufgefallen
und seine schmale, feingliedrige Figur. Ihr hat gefallen, dass
er immer so verlegen gewirkt hat, wenn sie in seine Richtung
geschaut hat. Vorlaute Gestalten hat es hier genügend gegeben,
Burschen, die sich einem schon bei der erstbesten Gelegenheit
entgegengeschmissen haben, ob man sie darum gebeten hat
oder nicht. Die hat sie zur Genüge gekannt. Aber der Franjo hat
anders ausgesehen als die. Der Franjo hat nicht kräftig gewirkt
oder stark, er hat nicht ausgeschaut, als ob er viel heben hätte
können. Für einen Feldarbeiter oder einen Bauern ist er viel zu
fragil gewesen. Aber vielleicht ist es genau das gewesen, was der
Katica am besten gefallen hat: Der Franjo hat nämlich ausgeschaut, als ob er nicht hierhergehört. Als wenn seine Zukunft
nicht hier im Dorf stattfinden würde, sondern in einer Stadt,
wo sie keine Leute vom Land brauchen könnten mit Händen
wie Kübeln und groben Gesichtern, sondern feine Gestalten,
die zumindest so aussehen, als ob man sie in einen gut geschnittenen Anzug stecken könnte. Der Franjo hat nach Zukunft gerochen und nach einer bestimmten Art von Versprechen. Das
hat die Katica gemerkt. Und es hat ihr gefallen.
Die Katica hat ihre alte Tracht angezogen. Die Schwester
hat ihr Zöpfe gebunden und zwei große rote Maschen an den
Enden festgemacht. Die Tracht ist zwar alt gewesen, aber sie
ist ihr gut gestanden. Die anderen Mädchen haben ihr böse
Blicke nachgeschickt, aber der Katica ist das egal gewesen. Sie
hat gewusst, dass sie die Schönste im Dorf gewesen ist, und so
hat sie sich auch betragen. Es hat so oder so nicht viel Gele18

genheit zum Tanzen gegeben in letzter Zeit, und sie hat sich
keine verderben lassen wollen, nicht von den eifersüchtigen
Mädchen, und nicht von ihrem seltsamen Gerede. Die Katica
ist fest entschlossen gewesen, dass sie den Kirtag genießt, und
so hat sie an diesem Abend gelacht, bis ihr die Wangen wehgetan haben.
Der Franjo ist bei seinen Freunden gestanden. Er ist still gewesen wie immer. Die anderen Burschen haben mehr gesprochen, haben lauter gesungen als er. Die Katica ist an ihnen
vorbeigegangen. Sie hat den Franjo angelächelt. Der hat sich
an seinem Bier verschluckt. Die Burschen haben ihn angerempelt, er hat ganz verdattert ausgeschaut, und die Katica hat sich
bemüht, dass sie nicht zu lachen anfängt. »Zdravo Franjo«, hat
sie gesagt und die Gesichter ignoriert, die seine Freunde neben
ihm gezogen haben. »Magst tanzen mit mir?«, hat sie ihn gefragt, auf Deutsch, weil sie gewusst hat, dass der Franjo kein
Kroatisch spricht. Dann hat sie ihn bei der Hand genommen,
und bevor er noch etwas sagen hat können, hat er die Katica
im Arm gehabt. Die Zigeunerkapelle hat einen ordentlichen
Csárdás gespielt, den sie so schnell tanzen haben müssen, dass
sie beide atemlos geworden sind. Es hat ein bisschen etwas geholfen, dass der Franjo schon genug Bier getrunken hat, dass er
mutig geworden ist. Für viel mehr als einen scheuen Kuss hat
es aber nicht gereicht. Schlussendlich ist es die Katica gewesen,
die ihn weg vom Tanzboden und zu dem kleinen Wäldchen
außerhalb vom Ort geführt hat. Sie hat sich gedacht, der ist
wie die anderen Burschen auch, der weiß, wie man an sich hält,
wenn er schon so vergeistigt ausschaut und so nobel. Aber da
hat sie sich verschätzt gehabt. Er ist auch in der Hinsicht nicht
gewesen wie die anderen, die immer ehrlich gewesen sind und
solide, sondern wie die feinen Herren, die einem sang- und
klanglos ein Kind anhängen vor lauter Unbeherrschtheit. Das
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hat man also davon, wenn man denen nachstellt und sich einen
wünscht, der nicht so ist wie man selbst. Jetzt ist die Katica
gescheiter gewesen in dieser Hinsicht. Aber davor hat sie das ja
noch nicht gewusst.
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