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Das Ta ge buch des Fräu leins hat läng li ches For mat, sein fes-
ter, ge narb ter ro ter Ein band imi tiert Schlan gen le der und trägt in 
der lin ken obe ren Ecke die gold ge präg te Auf schrift »Po e sie«. Es 
ist   eines je ner Büch lein, die man klei nen Mäd chen schenkt, da mit 
ihre Lie ben sich dort mit Ein tra gun gen ver e wi gen; in   einer klei nen 
Stadt je doch, wie es Novi Sad kurz vor dem Zwei ten Welt krieg ist, 
stellt es die ein zi ge eini ger ma ßen ge schmack vol le und an zie hen de, 
die ein zi ge in ti me Art No tiz buch dar, die man für Geld er stehen 
kann. Da von über zeugt sich auch Anna Drent venšek, von ih ren 
Schü lern »Fräu lein« ge nannt, als sie an   einem Früh lings tag das 
Pa pier ge schäft Nac hau er und Sohn in der Haupt stra ße be tritt, wo 
sie re gel mä ßig Ein käu fe ähn li cher Art tä tigt, weil es das größ te 
und best sor tier te ist und zu dem   einem Deut schen ge hört, was ihr, 
der Deut schen, Ver trau en ein flößt und Be frie di gung ver schafft. 
Sie öff net also die Glas tür mit der mas si ven schmie de ei ser nen 
Klin ke in Form   eines lie gen den Farn blatts zwi schen den bei den 
Schau fens tern, in de nen hübsch und über sicht lich Ge schäfts bü-
cher, Schreib hef te, Füll fe der hal ter, Blei stif te, Fe der mes ser und 
Schreib ma schi nen (  eine Ad ler und   eine Un der wood) an ge ord net 
sind; sie be tritt den schma len, lan gen Raum, der wie   eine Apo the-
ke fei er lich im Halb dun kel liegt und nach Holz und Leim riecht, 
geht um   einen un ter setz ten Kun den he rum, der auf dem La den-
tisch nach denk lich Ak ten ord ner hin und her schiebt, die ihm ein 
auf der Lei ter ste hen der, ma ge rer und lang bei ni ger, saf ran blon-
der La den ge hil fe im schwar zen Kit tel vor legt, und bleibt vor dem 
an de ren, we sent lich äl te ren Ver käu fer mit Draht bril le und   einem 
lis ti gen, ru hi gen Lä cheln auf den kur zen dün nen Lip pen ste hen. 
»Sie wün schen?«, fragt die ser ver nehm lich, ob wohl er kaum die 
Lip pen be wegt, und er legt die Fin ger spit zen über dem Bäuch lein 
zu sam men, das sich un ter   einem eben sol chen Kit tel aus schwar-
zem Kloth wölbt, wie ihn der La den ge hil fe mit dem saf ran blon den 
Haar trägt; er fragt es auf Deutsch, denn er weiß, dass sie Deut sche 
ist und gern in ih rer Mut ter spra che an ge re det wird, was nicht bei 
al len der Fall ist im Novi Sad der Drei ßi gerjah re, da man mit dem 
Auf tau chen der ers ten Flücht lin ge und der ers ten Kul tur bund-
Uni for men schon den Atem des Krie ges, der Ab rech nung spürt. 
Da hebt sie schüch tern, denn ihr Wunsch ist ein ge hei mer, den 
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von der brei ten Hut krem pe be schat te ten Kopf, streckt den Zei-
ge fin ger im schwar zen Glacé hand schuh aus, um auf die Fä cher 
über dem Kopf des Ver käu fers zu zei gen, die sie mit dem Blick 
ih rer grau en Au gen be reits ängst lich über flo gen hat, und ent geg-
net: »Ein Heft, aber mit gu tem Pa pier.« Er ver neigt sich mit   einer 
Mie ne des Ver ständ nis ses, das er eigent lich nicht hat, das aber so 
um fas send ist wie die Be zeich nung des ge such ten Ge gen stands, 
denn das er for dert sein Be ruf, sei ne Er fah rung, weil man ge ra de 
mit   einem so all wis sen den Aus druck das Ver trau en von Da men 
er ringt, die so un si cher und mit Hil fe zö gern der Ges ten die Ware 
ver lan gen, die sie brau chen, und nach dem er sich um ge dreht und 
den Re ga len zu ge wandt und sich be hend ge reckt hat, zieht er mit 
den ge schick ten Fin gern   einer Hand zwei, drei, sie ben, acht ver-
schie de ne, dün ne und di cke Hef te mit wei chem und fes tem Ein-
band he raus, reicht sie der an de ren Hand wei ter und sta pelt sie 
auf dem La den tisch, und nach dem er sich mit trom meln dem Mit-
tel fin ger auf dem Bo den des Re gals über zeugt hat, dass die Aus-
wahl kom plett ist, wen det er sich um und brei tet die Hef te aus, 
öff net das   eine oder an de re und lässt die Blät ter durch die Fin ger 
glei ten, wie ein Schuh ver käu fer an hand bieg sa mer Soh len und 
Fer sen leder die Weich heit und Leich tig keit sei ner Ware de mons-
t riert. Das Fräu lein in des lässt rasch den Blick über die grau en 
und oliv grün-tarn far be nen Ein bän de glei ten, über die li ni ier ten 
oder ka rier ten Blät ter, und greift nach   einem Heft, in des sen lin-
ke obe re Ecke in Gold buch sta ben das Wort »Po e sie« ge prägt ist. 
Sie schlägt es auf; die stei fen, gelb li chen Blät ter knis tern beim 
Um blät tern. »Was kos tet die ses?« Und als der Ver käu fer den Preis 
nennt, legt sie das Heft zu rück auf den La den tisch. »Ich neh me 
es.« Sie wühlt im Täsch chen und be zahlt, wäh rend er schwung voll 
das Heft in wei ßes Sei den pa pier ein schlägt. Sie steckt das Heft ins 
Täsch chen und trägt es nach Hau se. Hier ent fernt sie fei er lich das 
Ein wi ckel pa pier, wen det das Büch lein hin und her, blät tert in den 
stei fen, gelb li chen Sei ten, schlägt wie der die ers te auf, setzt sich 
an den Tisch, taucht den Fe der hal ter ein und no tiert das Da tum 
»4. Mai 1935« und da run ter »Mit Gott«, na tür lich deutsch.

Das Heft wird zum Ta ge buch; es füllt sich all mäh lich mit Wor-
ten, mit de ren Hil fe das Fräu lein ver sucht, al les Be deut sa me, 
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was ihr ge schieht, zu for mu lie ren und mit Sinn zu er fül len. Bis 
sie   eines Ta ges, am 1. No vem ber 1940, die Wor te »Neue Krank-
heit« no tiert, was sie schon häu fig ge tan hat, aber nie wie der tun 
wird, denn die se At ta cke auf ih ren Kör per wird die Mög lich kei-
ten ge las se ner Be ob ach tung über schrei ten. Sie wird Ärz te auf-
su chen, sich auf wachs tuch be zo ge nen Lie gen aus stre cken und 
sich, den Blick zur De cke er ho ben, den schmerz haf ten und pein li-
chen Un ter suchun gen durch Ex per ten fin ger aus set zen. Im La bor 
von Dr. Kork ham mer wird man ihr Blut aus Ve nen und Ka pil-
la ren ent neh men und ih ren Urin in   einem Glas sam meln; sie 
wird die Be fun de er hal ten und da mit in die Kli nik von Dr. Bo ra-
nović ge hen; die ser stäm mi ge, kräf ti ge, auf der Höhe sei ner Kunst 
be find li che Chi rurg von fünf zig Jah ren wird ihr mit tei len, dass sie 
  eine Gal len ent zün dung und Stei ne hat, und ihr so fort den Tag für 
die Ope ra ti on vor schla gen. Er wird mit sei nen klei nen, grü nen, 
ins Fett ein ge wach se nen Au gen vom Tisch ka len der zu ihr auf-
blicken: »Geht das?« Sie wird we gen der Kür ze der Frist ent setzt 
sein und Be denk zeit er bit ten. Aber: »Wis sen Sie was?«, wird er ihr 
mit schie fem, be dau ern dem Lä cheln sa gen, »wenn Sie über legen, 
kann ich Sie viel leicht über haupt nicht auf neh men, denn ich lege 
Wert da rauf, dass mir jede Ope ra ti on ge lingt.« Die se Er pres sung 
wird   eine blitz ar ti ge Wir kung ha ben: Das Fräu lein wird nach 
Hau se ge hen, um zu pa cken wie für   eine Rei se. Nacht hem den, 
sau be re Schlüp fer, Büs ten hal ter. Et was War mes, das ihr er laubt, 
die Arme über der Bett de cke frei zu be we gen, wie sie es un längst 
bei   einem Kran ken be such ge se hen hat. Aber was? Ein Pul lo ver? 
Sie hat kei nen ge eig ne ten, alle sind dun kel, auf die Ar beit ab ge-
stimmt. Also eilt sie in die Stadt zwi schen den Stun den, in de nen 
sie sich zu gleich auf un be stimm te Zeit von den Schü lern ver ab-
schie det, um die ses war me und den noch leich te Klei dungs stück zu 
kau fen. Über all bie tet man ihr gro be Ge we be, grel le Far ben an. Bis 
zur Er schöp fung läuft sie durch die Ge schäf te, bis sie   eine lise use 
fin det, so heißt der Ge gen stand, wie sie im La den »Dama« von 
Frau Ek medžić er fährt, der lie bens wür di gen In ha be rin, der sie sich 
rück halt los an ver traut. Es ist ein zart li la Woll jäck chen, dünn, ohne 
Knöp fe, mit wei ten und ein we nig kur zen Är meln, die ihr nur bis 
zu den El len bo gen rei chen, wie sie zu Hau se beim An pro bie ren 
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fest stellt; aber nun hat sie doch das Letz te, was ihr ge fehlt hat. Da 
senkt sich be reits der Abend, ihr wird kalt in ih rem Zim mer chen 
un ter dem grel len Licht der nack ten Glüh bir ne, das ihre leb lo sen, 
aufs Bett ge wor fe nen, in die Rei se ta sche wie in ein of fe nes Grab 
zu ver sen ken den Din ge un barm her zig ent hüllt, ja förm lich zer-
stört. Das rosa Nacht hemd, die et was dunk le re lise use, die ro sa far-
be nen und wei ßen Schlüp fer, der wei ße Büs ten hal ter, an dem sie 
noch schnell   einen lo sen Knopf fest ge näht hat. All das passt in die 
Rei se ta sche mit den Hen keln; wenn je mand sie auf dem Weg zur 
Kli nik sieht, wird er glau ben, dass sie zum Ein kau fen will (viel-
leicht zum nahe ge le ge nen Markt). Und das Ta ge buch? Ihr Blick 
glei tet zum Schrank, wo sie es am Bo den im Schat ten der Klei-
der und des Früh jahrs man tels ver wahrt. Sie öff net die Tür und 
schiebt die Säu me bei sei te, das Büch lein leuch tet rot auf, sie will 
es schon er grei fen und als un vor her ge se he nen Lu xus dem Nö tigs-
ten bei ge sel len. Aber wird sie un ter den Au gen der Ärz te und der 
from men Schwes tern wil lens und im stan de sein, et was zu no tie-
ren? Wenn sie das Heft nur bei spiels wei se un ter das Kopf kis sen 
steckt, wird es viel leicht je mand ent de cken, wäh rend sie ab ge lenkt 
ist oder auf dem Ope ra ti ons tisch liegt, und Un be fug te wer den es 
le sen. Sie fährt zu sam men, als wäre sie un be klei det über rascht 
wor den. Was, wenn …? Zit ternd stellt sie sich vor, sie sei ge stor-
ben, so dass das Ta ge buch je der mann aus ge lie fert ist. Wenn sie es 
im Klei der schrank lässt, wer wird es fin den? Frau Šimok ović, der 
sie den Zim mer schlüs sel hin ter las sen will, oder die Schwes ter, die 
man te le gra phisch her bei ru fen wird? (Auch über ihre Schwes ter 
hat sie un freund lich ge schrie ben!) Was auch im mer ge schieht, es 
wird ent setz lich sein. Aber auch un ver meid lich, denn sie wird das 
Ta ge buch nicht mehr schüt zen und ver ber gen kön nen. Jetzt sieht 
sie sich tot da lie gen, weit weg von die sem Zim mer, sehr weit weg, 
ein sam, starr und fahl, ohne mehr ir gend et was zu wis sen, hier 
aber ist ihr Ta ge buch, ihr Ge heim nis – das ist so un er träg lich, dass 
sie sich bückt, nach dem Büch lein greift, es an die Brust drückt 
und sich wei nend da mit aufs Bett wirft. Zum ers ten Mal wird ihr 
klar, dass sie viel leicht ster ben wird und was das be deu tet: völ li-
ge Ein sam keit, völ li ges Aus ge lie fert sein, völ li ge Un wis sen heit, die 
Un mög lich keit, et was für sich selbst zu tun. Sie weint  lan ge, bis 
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tief in den Abend, al lein in ih rem Zim mer, wo der eiser ne Ofen 
längst kalt ge wor den ist. Sie weiß, dass ihr das scha det, aber sie 
kann nicht an ders als wei nen und wei nen, bis sie ge gen Mit ter-
nacht an ge klei det un ter die Bett de cke schlüpft und ein schläft, um 
noch im Schlum mer von krampf haf tem Schluch zen ge schüt telt 
zu wer den.

Am Mor gen muss sie has tig Feu er ma chen, sich wa schen und 
an zie hen, die Nach ba rin nen um Über nah me der Pflich ten bit ten, 
die zu ver nach läs si gen sie ge zwun gen ist, sich von ih nen ver ab-
schie den und auf bre chen. Eine Ent schei dung über das Ta ge buch 
ist noch im mer nicht ge fal len. Soll sie es schnell im mor gend-
li chen Feu er ver bren nen, be vor sie es mit Was ser löscht? Da vor 
schreckt sie aber gläu bisch zu rück, sie hält das für   eine He raus-
for de rung an den Tod: Da bin ich, komm, ich habe nichts mehr. 
Dann über legt sie, ob sie et was un ter dem heu ti gen Da tum ein-
tra gen soll te, et was Ver nünf ti ges,   eine Nach richt über ihr Fort-
gehen, um die frü he ren Ge fühls se lig kei ten ab zu schwä chen, die 
sie zu sehr bloß stel len, je den falls so weit sie sich er in nert. Aber sie 
hat Angst, dass sie wie der zu wei nen be ginnt und nicht mehr die 
Kraft zum Fort ge hen auf bringt (was viel leicht auch bes ser wäre, 
denkt sie), und da ihr kei ne Zeit zum Über le gen bleibt, ver lässt sie 
die Woh nung un ver rich te ter  Din ge, ver ab schie det sich noch ein-
mal von Frau Šimok ović, die, an   einem Zu ber voll ein ge weich ter 
Wä sche ste hend, sich die Hand an der Schür ze trock net, um sie 
ihr zu rei chen, und da mit glaubt das Fräu lein, be reits ver ges sen 
zu sein. Dem ist je doch nicht so, denn für das ärm li che Vier tel, in 
dem sie wohnt und das sich für das Welt ge sche hen nicht in ter-
es siert, stellt ihr Fort ge hen ein Er eig nis dar; die Nach richt da rü-
ber ver brei tet sich wie Rin ge auf dem Was ser und er reicht auch 
sehr schnell die Mut ter   eines ih rer Schü ler, Sla vica Božić. Die-
se stellt wei te re Er kun di gun gen an; sie er fährt, dass das Fräu lein 
ope riert wur de, und zwar von Dr. Bo ran ović per sön lich, und dass 
sie recht zei tig aus der Nar ko se er wacht ist, was für   eine ge lun ge ne 
Ope ra ti on spricht. In ihr er wacht der ehr gei zi ge Ge dan ke, sich aus 
die sem An lass – da sie sonst mit den an ge se he ne ren El tern nicht 
Schritt hal ten kann – wenn schon nicht durch Stel lung und Wohl-
ha ben heit, so durch Auf merk sam keit her vor zu tun; sie nimmt den 
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Sonn tags an zug ih res Soh nes aus dem Schrank und bürs tet ihn, 
sie bü gelt sein wei ßes Hemd und die wei ßen So cken und plant 
den Kauf   eines rie si gen Strau ßes, der die se Gala ver voll stän di-
gen soll, aus Blu men der Sai son, sie hat kürz lich Rin gel blu men 
und Herbst ro sen auf dem Markt ge se hen. Mi linko, um sein Ein-
ver ständ nis be fragt, gibt es ge hor sam wie im mer. In der Schu le 
ver traut er sich Sredoje Laz ukić an und abends beim Stell dich-
ein sei ner Freun din Vera Kro ner. Die bei den brin gen die Sa che 
da heim zur Spra che, dort wird der Schritt mit Zu stim mung auf-
ge nom men, und je nes ge plan te Bu kett ver zweigt sich zu drei en 
(völ lig gleich ar ti gen aus lau ter Herbst ro sen), und im weiß ge kalk-
ten Kran ken zim mer des Fräu leins im ers ten Stock der zwei ge-
schos si gen Kli nik trifft   eine gan ze Schü ler de le ga ti on ein. Anna 
Drent venšek emp fängt sie, denn sie hat kei ne Mög lich keit (und 
nicht die Kraft), sie ab zu wei sen, ob wohl sie sich ge ra de an die sem 
Tag (  einem Don ners tag) schlecht fühlt. Die Wun de hat am Vor-
abend ge schmerzt und scheint sich heu te eiternd über den gan zen 
Kör per aus zu brei ten; ihre Wan gen glü hen, auf ih rer Brust liegt 
  eine Last, sie hat kei nen Ap pe tit, nur Durst, aber Was ser bringt 
kei ne Er leich te rung, ihre Lip pen sind auch nach dem Trin ken ris-
sig und tro cken, sie hat kei ne Ener gie in sich, aber das drin gen de 
Be dürf nis, aus dem Bett zu sprin gen und an   einen Ort zu lau-
fen, wo es kühl ist und wo es kei ne Schmer zen gibt. Die Kin der 
tre ten ein und um rin gen das Bett, so dass sie glaubt, noch we ni-
ger Luft zu be kom men; statt zur Rück sicht zu mah nen, ent zückt 
sich die from me Schwes ter an den vie len Blu men und be gibt sich 
auf die Su che nach   einer grö ße ren Vase; die Kin der schwät zen, 
fra gen, wie sie sich fühlt, ob sie Schmer zen hat, wann sie auf-
ste hen kann, und das Fräu lein spürt auf ein mal, wie sinn los, wie 
un wirk lich das al les ist und dass sie ster ben wird. Sie schließt die 
Au gen, und vor das Weiß des Zim mers tritt plötz lich der rote 
Fleck un ter dem bei sei te ge zo ge nen Vor hang der Klei der, wie sie 
ihn neu lich ge se hen hat. Sie fährt zu sam men, öff net die Au gen 
und be merkt, dass die from me Schwes ter – de ren Rück kehr sie 
nicht wahr ge nom men hat, also war sie ohne Be wusst sein – den 
Kin dern er schro cken zu ver ste hen gibt, dass sie ge hen sol len. Sie 
spürt den ängst li chen, fer nen Blick der Kin der auf sich ru hen 
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und hebt die Hand, um ih nen zum Ab schied zu win ken. Aber sie 
be greift im sel ben Au gen blick, dass dies die Tren nung von den 
letz ten mensch li chen We sen aus ih rem Le bens kreis, dass es die 
letz te Mög lich keit ist, et was ge gen ih ren Alb traum zu un ter neh-
men, und sie ruft oder glaubt zu ru fen, wäh rend ihre Lip pen nur 
flüs tern: »Vera! Herz chen! Komm zu mir!« Und sie bit tet das 
Mäd chen, das von der Schwel le um kehrt, nicht weil es den schwa-
chen Ruf, son dern weil es den star ren Blick der ge wei te ten Au gen 
ver stan den hat: »Komm nä her«, und sie flüs tert ihr ins Ohr (jetzt 
flüs tert sie be wusst): »Wenn ich ster ben soll te, geh in mei ne Woh-
nung, nimm das Heft aus dem Schrank, und ver brenn es.« Das 
Spre chen hat sie er schöpft, sie kann kaum die Lip pen be we gen, 
hat auch kei nen Spei chel, um sie zu be feuch ten, und mehr mit 
  einem Hauch als mit der Stim me ver ge wis sert sie sich: »Wirst du 
das tun?« Nach dem Vera ge nickt hat, schließt sie die Au gen und 
be kommt   einen Fie ber an fall, so dass sie die hek ti sche Eile der Pfle-
ge rin nen nicht mehr wahr nimmt, die sie ent blö ßen und ihr In jek-
ti o nen ver ab rei chen; sie stirbt noch in der Nacht.

Vera er fährt es tags da rauf von Mi linko, zwei Tage spä ter ist 
das Be gräb nis, an dem sie pflicht schul digst zu sam men mit ih rer 
Mut ter teil nimmt, also auch wi der wil lig, wäh rend sie die gan-
ze Zeit be ob ach tet, wer die Mut ter grüßt (ob auch Män ner, und 
wie?) und wie die se sich ver hält, ob sie Rüh rung und Trau er spielt 
wie die an de ren Da men (ih nen ge gen über die vor nehm blas se und 
häss li che Mut ter von Sredoje), ob es auf fällt, dass sie an ders ist. 
Die An span nung hin dert sie selbst da ran, trau rig oder we nigs-
tens be trof fen zu sein über den Um stand, dass sie mit die sem 
Ge schöpf, das un ter Ge be ten in die Erde ge bet tet wird, zwei Tage 
zu vor ge spro chen, sei ne Hand be rührt, aus sei nem Mund den 
letz ten Auf trag emp fan gen hat. Den Auf trag in des hat sie stän dig 
im Sinn, und kaum hat die Erde den Sarg be deckt und sich zum 
Hü gel ge häuft, ver lässt sie die Mut ter mit dem tro cke nen Hin-
weis, sie habe in der Stadt zu tun, und be gibt sich in die Stevan-
Sre mac-Stra ße, mehr um an Ort und Stel le über ihre Pflicht 
nach zu den ken, als um sie so fort zu er fül len. Aber als sie vor dem 
Haus an ge kom men ist, wo das Fräu lein ge wohnt hat, bleibt ihr 
nichts an de res üb rig, als bis zum Ende zu ge hen. Sie muss also auf 
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Frau Šimok ović war ten, die eben falls beim Be gräb nis ge we sen ist 
und die dop pel te Zeit braucht, um Arm in Arm mit ih rer Bu sen-
freun din und un ter Ein le gung von Tratsch pau sen (der Pope hat 
das Ge bet he run ter ge has pelt, die Schwes ter ist nicht er schie nen) 
nach Hau se zu kom men. Sie freut sich über Ve ras An we sen heit, 
die das Er eig nis ver län gert, und öff net ihr be reit wil lig und vol-
ler Neu gier das Zim mer des Fräu leins. Bei de pral len zu rück: Hier 
ist es käl ter als drau ßen. (»Da bei ist nur   eine Wo che nicht ge heizt 
wor den«, wun dert sich Frau Šimok ović). Sie ma chen Licht, denn 
drin nen ist es dun kel, und Vera geht so fort zum Schrank und öff-
net ihn, als hät te sie das schon oft ge tan und wüss te, wo sich das 
be fin det, was sie sucht, und sie er blickt so gleich am Bo den des 
Schran kes das rot ge bun de ne Büch lein. Sie greift da nach, öff net es 
flüch tig, be wegt Lip pen und Au gen zum Zei chen ih rer Ver traut-
heit mit dem Ge gen stand und ih res Be sitz rechts, lä chelt und geht 
be reits an Frau Šimok ović vor bei hi naus, die schrift li che Din ge 
zu sehr res pek tiert, als dass sie Ver dacht schöp fen könn te.  Kei ne 
spricht mehr ein Wort, sie tren nen sich, aber Vera kommt sich vor 
wie   eine Die bin. Die ses Ge fühl be glei tet sie noch, nach dem sie das 
Heft nach Hau se ge tra gen und abends im Bett heim lich ge lesen 
hat. Dazu ist sie nicht be rech tigt ge we sen, das weiß sie, aber den-
noch hat sie es nicht un ge le sen ver bren nen kön nen. Und jetzt 
hin dert sie die Kennt nis sei nes In halts da ran, das zu tun. Sie hat 
das Ge fühl, dass in die sem Heft ein gan zer Mensch ent hal ten ist, 
und zwar ein ihr bis her un be kann ter, wenn auch auf an de re Wei se 
sehr be kann ter Mensch, und dass die Ver nich tung des Ta ge buchs 
auch die Ver nich tung der Mög lich keit be deu ten wür de, ihn spä ter, 
wenn die Über ra schung vor bei ist, kla rer zu se hen. Erst jetzt über-
fällt sie die Angst, die beim Be gräb nis aus ge blie ben ist: Kann denn 
so leicht und schnell der ver bor ge ne In halt   eines gan zen lan gen 
Le bens ver schwin den? (In ih rem Al ter kommt es ihr sehr lang 
vor: mehr als vier zig Jah re!) Sie spricht mit Mi linko über ihre 
Un schlüs sig keit, er aber als Ver fech ter kor rek ten Ver hal tens rät 
ihr, das Ver spre chen ge treu lich zu er fül len. Den noch ver mag sie 
es nicht. Sie fin det   einen Mit tel weg: das Ta ge buch nicht mehr zu 
le sen, son dern bis zu   einem spä te ren, rei fe ren Ent schluss bei sei-
te zu le gen. Auf der Su che nach   einem Ver steck ver harrt ihr Blick 
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zu erst beim Klei der schrank, doch sie schreckt so fort fast aber gläu-
bisch vor   einer so of fen sicht li chen Wie der ho lung zu rück. Nein, es 
wird so gar si che rer sein, wenn sie das Heft in ih rem Wand schrank 
für Bü cher ver wahrt, in den nie je mand schaut; dort wird es sei nen 
Platz zwi schen zwei Lehr bü chern aus den un te ren Klas sen fin den, 
für Na tur kun de und Ma the ma tik, die dort, längst über flüs sig, ihr 
Da sein fris ten. Aber be vor sie das Ta ge buch hi nein stellt, es so zu-
sa gen be er digt an stel le der ver spro che nen Ein äsche rung, glaubt 
sie, ih rer Ent schei dung, die sie als   eine Art Ver zicht und zu gleich 
Ver rat emp fin det, auch ein äu ße res Zei chen der Er in ne rung ge ben 
zu müs sen. Sie setzt sich an den Tisch, schlägt das Buch auf und 
fügt in Fort set zung der mit ener gi schen, schrä gen Zü gen ein ge-
tra ge nen be ken neri schen No ti zen des Fräu leins auf der nächst-
fol gen den lee ren Sei te in ih rer run den Schrift den konz isen und 
nüch ter nen Satz »Anna Drent venšek, ge stor ben am 19. De zem ber 
1940 nach   einer Gal len o pe ra ti on« wie ein Epit aph hin zu.

Und eben die ser Nach satz wird Sredoje Laz ukić ver an las sen, das 
Büch lein an sich zu neh men, nach dem er es vier Jah re spä ter als 
Sol dat der Volks be frei ungs ar mee zu fäl lig ent deckt ha ben wird. 
Zu vor wird er in   einer Ko lon ne durch die Stra ßen der Stadt – 
einst sei ner Stadt – zie hen, un ter   einem Tri umph bo gen mit Will-
kom mens wor ten an die Be frei er, also auch an ihn, er wird die 
Wan gen ge küsst be kom men von schö nen dral len Mäd chen, die 
von den Geh we gen auf die Sol da ten zu stür zen und sie mit Blu-
men über schüt ten, um gleich da rauf zu rück zu blei ben und zu ver-
schwin den; er wird in der Men ge auf dem Haupt platz un ter tau chen, 
um die An spra che   eines un be kann ten Of fi ziers mit dem Ba rett 
  eines Spa ni en kämp fers zu hö ren; am Abend wird er in der Ka ser-
ne ein zie hen und dann an   einem Tanz ver gnü gen teil neh men, auf 
dem er so lan ge ver sucht, die Sa ni tä te rin Val erija aus Slawo nien 
zu er o bern, bis ihre Freun din sie in   einen klei ne ren Ne ben raum 
ent führt, wo die Of fi zie re mit dem Bri ga de kom man deur an der 
Spitze fei ern, den er noch, als die Tür sich öff net, ar me schwen-
kend auf   einem weiß ge deck ten Tisch tan zen se hen wird. Er wird 
das Ge fühl ha ben, dass un be fug te Men schen, zu de nen er frei lich 
auch selbst ge hört, auf et was he rum tram peln, das sein eigen ist, 
und die ses Ge fühl wird ihn auch tags da rauf nicht ver las sen, als er 

Tisma_Gebrauch.indd   13 17.09.2015   09:03:36



14

in Er war tung des Ab marschs an die Front durch die Stra ßen von 
Novi Sad spa ziert. Über all Schmutz und Brand spu ren, bunt ge-
misch te, fei ern de Men schen mas sen, Lärm. Er wird un ter in ne rem 
Wi der stre ben zu sei nem eins ti gen Haus ge hen wie zum Fried hof; 
er wird es von der Stra ßen e cke aus be trach ten, ein sam wie ein 
Turm und von der Kup pel ge krönt, an der sei nem Va ter, als er es 
bau te, be son ders ge le gen war. Er wird klin geln und er leich tert 
be grei fen – weil ihm   eine frem de jun ge Frau mit   einem Kind auf 
dem Arm (das wohl als Schutz die nen soll) öff net –, wie sehr er 
sich ge fürch tet hat, im Haus, in sei nem Nest je man den an zu tref-
fen, der weiß, dass man sei ne Mut ter von hier fort ge bracht und 
er schos sen hat, und der viel leicht so gar mit schul dig ist. Die ser 
frem den Frau kann er frei mü tig sa gen, wer er ist, und er wird 
ih rer ängst li chen Auf for de rung, ein zu tre ten, ganz na tür lich fol-
gen; er wird die Räu me ab schrei ten wie bei   einer Haus durch su-
chung und mit dem Blick frem de Ge gen stän de strei fen, die auch 
das Zim mer, das ein mal das sei ni ge war, völ lig ver än dern; er wird 
schließ lich den Gar ten auf su chen, der bis auf die drei vom Va ter 
im Na men der Söh ne ge pflanz ten Kie fern ver ö det ist, wird sich 
um dre hen und weg ge hen. Aber nach die sem ers ten Schritt wird 
er im mer tie fer in den kleb ri gen Bo den satz der Ver gan gen heit 
ge ra ten; statt in die Ka ser ne oder auf den Markt zu den Fei ern den 
zu rück zu keh ren, wird er an de re be kann te Plät ze in der Rei hen-
folge auf su chen, wie sie ihm un ter wegs ein fal len, die Kon di to rei 
»La bud«, den Park, die Ka thed ra le, das Gym na si um; er wird bei 
Mi linko vor bei schau en und von des sen Mut ter er fah ren, dass sein 
ehe ma li ger Schul freund eben falls seit kur zem Sol dat ist; er wird 
durch die Fens ter der eins ti gen Woh nung des Fräu leins bli cken 
und schließ lich auch zum Haus von Vera Kro ner ge lan gen. Da er 
vor dem Krieg nie in die sem Haus ge we sen ist (so sehr er sich das 
ge wünscht hät te), bleibt er zö gernd vor dem Tor ste hen, aber der 
An blick der Un ord nung im Hof und der weit ge öff ne ten Haus tür 
wird ihn da von über zeu gen, dass dies   eine ver las se ne Wohn stät te 
ist, die er ru hig be tre ten kann. Ver streu te, kah le Mö bel stü cke, zer-
tram pel te Bö den ohne Tep pi che, zer schla ge nes Ge schirr. Er wird 
so emp fin dungs los durch die se Öd nis ge hen, wie er durch die 
Stra ßen ge gan gen ist, wird ins tink tiv das Zim mer su chen, wo 
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Vera einst mals wohn te, und es, ob wohl er es nie ge se hen hat, 
so fort an den wei ßen Mö beln er ken nen und an dem Fet zen wei ßer 
Gar di ne, der am Griff des of fe nen Fens ters flat tert wie die wei ße 
Fah ne   eines Be sieg ten. Er wird den Klei der schrank öff nen und 
sich über zeu gen, dass er leer ist, aus ge plün dert. Er wird zwei 
eben falls lee re Schub la den he raus zie hen. Sein Blick fällt auf   einen 
Wand schrank mit of fen ste hen den wei ßen Tü ren, in des sen 
Fä chern Bü cher auf ge reiht sind. An de nen hat sich na tür lich nie-
mand ver grif fen, wird er spöt tisch lä chelnd den ken. Aber als er 
nä her tritt, wer den ihn die Ti tel auf den schma len Rü cken der 
Schul bü cher fes seln, der näm li chen, die er einst mals sel ber müh-
sam durch ge ar bei tet hat; er wird sie ge nau er in Au gen schein neh-
men und zwi schen ih nen ein fremd ar ti ges, rot ge bun de nes 
Büch lein ent de cken, es auf schla gen, über rascht sein, als er hand-
ge schrie be ne deut sche Wor te da rin fin det, aber er wird die Schrift-
zü ge nicht iden ti fi zie ren, ob wohl sie ihm ir gend wie be kannt 
vor kom men, bis er beim Blät tern zur letz ten Sei te ge langt und 
  eine an de re Hand schrift sieht, von der er so fort weiß, dass sie Vera 
ge hört. »Anna Drent venšek, ge stor ben am 19. De zem ber 1940 
nach   einer Gal len o pe ra ti on.« Die gan ze Ver gan gen heit wird für 
ihn zu rück keh ren, in ihn ein strö men wie ein un ter ir di scher Fluss; 
er wird das Büch lein in sei ne U ni form ja cke ein ste cken und in die 
Ka ser ne lau fen. Dort wird er es le sen, je doch ent täuscht sein: Das 
Fräu lein, das er selbst be wusst bis zur Starr köp fig keit ge kannt hat, 
er scheint ihm plötz lich sen ti men tal und hilfl os ge gen über dem 
Le ben. Den noch wird er das Ta ge buch als ein zi gen vor der Brand-
schat zung ge ret te ten Ge gen stand ver wah ren und es erst fünf Jah-
re spä ter nach Ab spra che mit dem ein zi gen Men schen, dem es 
eben falls et was be deu tet hat, dem Feu er über ant wor ten. Er wird 
nicht wis sen, dass noch   eine un sicht bar vom E xis tenz kreis des 
Ta ge buchs ein ge schlos se ne Per son am Le ben ist: Mi linko Božić, 
Pa ti ent   eines Kran ken hau ses für na men lo se Sol da ten in Sau er-
kam mer mün de. Ohne Arme und Bei ne, ohne Au gen, mit zer stör-
ten Trom mel fel len und Stimm bän dern, bis zum Hals ver hüllt von 
  einer De cke, un ter der ein Gum mi schlauch zu   einem Ge fäß am 
Bo den führt. In Zeit ab stän den, die er nicht er mes sen kann, kommt 
je mand zu ihm, lässt fri sche Luft he rein, die ihm manch mal das 
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Ge sicht kühlt, wo bei sich in die sen Hauch auch der Duft von 
et was an de rem mischt, der Duft von Schweiß und Sei fe und Haut, 
an dem Mi linko   eine Frau er kennt,   eine Hand deckt ihn auf, 
nimmt den Schlauch von sei nem Glied, ein mit war mem Was ser 
ge tränk ter Schwamm streicht ihm über Ge sicht, Hals, Brust und 
Schen kel, ihn be rüh ren ein mal wei che und war me, ein mal kal te 
und har te Hän de, sie pa cken ihn und dre hen ihn auf den Bauch, 
der Schwamm streicht ihm über Rü cken und Ge säß, er wird 
zu rück ge rollt, be kommt den Schlauch ans Glied und die De cke 
über den Rumpf. Jetzt schiebt sich ein an de rer Schlauch in sei nen 
Mund, und er nimmt sau gend Schluck um Schluck der mä ßig 
war men, sal zi gen und zu gleich sü ßen Nah rung auf. Er kann nicht 
be kun den, wann er ge nug hat, aber das ist of fen bar an ir gend et-
was zu er ken nen, denn der Zu fluss der Nah rung hört ge wöhn lich 
auf, so bald er ge sät tigt ist, und dann be kommt er Was ser auf dem-
sel ben Weg. Al les hört auf bis zum nächs ten Be such. Dann spürt 
er wie der jene Wel le von Ge rü chen, die sich lang sam ver flüch tigt 
und ihn ver lässt, und er ver sucht nach träg lich zu er ra ten, zu was 
für   einer Frau sie ge hört, zu   einer zar ten und schwarz haa ri gen 
oder zu   einer fül li gen, farb lo sen, die er in   einem an de ren Ge ruch 
er ahnt. Manch mal scheint ihm, dass die Frau, die sich ihm nä hert, 
rot haa rig ist, und bei der Er in ne rung an Vera schreit er laut los auf. 
Er kann nur die sen stum men Schrei aus sto ßen, denn er weiß 
nichts: we der wo er sich be fin det, noch wie er hier her ge langt ist, 
noch wa rum er sich über haupt ir gend wo be fin det. So auch, wenn 
er sich aus An lass des Ta ge buchs von Anna Drent venšek er in nert, 
dass es ein mal – was ist ein mal? – ir gend wo – was ist ir gend wo? – 
er wähnt wur de, auf der Stra ße, als er die Bei ne be weg te, denn er 
hat te sie, falls er sie wirk lich hat te, ne ben   einem Mäd chen, falls es 
die ses Mäd chen wirk lich gab, das mit ihm über das Ta ge buch 
ge spro chen hat – ob wohl er nicht si cher weiß, was Spre chen ist –, 
da schreit er wie der laut los auf, und das ist der Aus druck sei ner 
Wahr neh mung die ses Ge gen stands.
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Wohn stät ten. Das Haus der Fa mi lie Laz ukić mit der Kup pel, 
auf Be ton pfos ten in den wi der spens ti gen, lo cke ren, den Win-
den aus ge lie fer ten Sand der Do nau e be ne ge trie ben. Die Fas sa-
den mit drei halb kreis för mi gen Aus buch tun gen, im Erd ge schoss 
und in den bei den obe ren Stock wer ken, mit je   einem drei flüg li-
gen Fens ter. Zur Stra ße ein schmie de ei ser nes Git ter, des sen Pfor-
te mit lau tem Schnap pen ein ras tet; zur Hof sei te   eine Ter ras se, 
von der links und rechts Stu fen in den Gar ten mit sei ner Ra sen-
fläche und den drei tri go nal an ge ord ne ten Kie fern füh ren. In der 
Luft der Ge ruch nach Was ser und Rost, über dem Dach der Flug 
  einer wei ßen, mit mensch li cher Stim me schrei en den und la chen-
den Möwe. Küh le Sau ber keit, die Zim mer auch som mers zu gig, 
win ters warm nur in der Nähe der Ka chel öfen, die ge gen Mor gen 
er kal ten. Neue, po lier te, weit räu mig auf ge stell te Mö bel. Rufe 
von Zim mer zu Zim mer, trü ge ri sche Echos. Miss ver ständ nis se, 
Er mü dung. Das Haus der Kron ers im al ten Zent rum von Novi 
Sad, in der kur zen, schma len, dump fen Stra ße hin ter der evan-
ge li schen Kir che, wo hin Was ser lei tung und Ka na li sa ti on spä-
ter ge lan gen als an die Pe ri phe rie. Eine stren ge, ge ra de Fas sa de, 
asym met risch ge teilt durch das brei te, über wölb te, stets of fe ne 
Tor, das den Weg frei gibt in den quad ra ti schen, as phal tier ten Hof 
vol ler ab ge stell ter Kis ten und Fäs ser, Ab fäl le von Jo han nis brot 
und win ters Ap fel si nen scha len. Die Zim mer in bei den Haus flü-
geln groß, we gen der schma len Fens ter dämm rig, voll ge stopft 
mit   einem Kong lo me rat aus al ter tüm li chen, schon wurm sti chi-
gen und neu en, teu ren Ein rich tungs ge gen stän den. Ge räu mi ge, 
kal te Kü chen, Spei se kam mern mit vie len lee ren Fla schen und 
Ein weck glä sern, ein Bad, wo die im Durch gang auf ge häng ten 
Hand tü cher zu Bo den fal len. Im Hin ter grund des Hofs, se pa rat, 
das düs te re La ger haus mit sei nen viel äugi gen stau bi gen Fens-
tern, dem durch   einen Holz ver schlag ab ge teil ten Büro und von 
au ßen ge schürzt durch ein Bord in Höhe   einer La de fläche. Das 
Haus mit der Woh nung von Mi linko und Sla vica Božić ne ben 
der Ka val le rie ka ser ne, wo die Fahr bahn schon aus Schot ter ist 
und ge säumt von Grä ben vol ler Schlamm und Ab fall, die som-
mers mit Gras be wach sen sind wie ein Grei sen ohr mit Haar. Das 
Ge bäu de, nied rig, ge drun gen, grenzt im Hin ter grund des Hofs 
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an die höl zer nen Schup pen und Ge mein schafts klo setts vor dem 
Ge mü se gar ten. Flie gen- und Bie nen schwär me, auf den Dä chern 
Tau ben. Der Zu tritt zur Woh nung durch die Kü che mit dem 
blank ge putz ten Herd, der Näh ma schi ne, dem Spül be cken, das 
je des Jahr neu ge weißt wird. Da hin ter das Zim mer: ge trenn te 
Ehe bet ten, da zwi schen ein Tisch und Stüh le mit senk rech ter Leh-
ne, ein Schrank, auf dem dicht ge drängt Glä ser mit Kom pott und 
ein ge mach ten Pap ri ka ste hen, de ren Eti ket ten Jah res zah len tra-
gen. Zwei Stra ßen wei ter in   einem klei ne ren, eben er di gen Haus 
die Woh nung von Anna Drent venšek. Stu be und Kü che. Ein al tes 
Bett, ein Schrank, ein mit grü nem Tuch be zo ge ner Tisch und   eine 
Etag ere vol ler Bü cher, meist Lehr bü cher und Nach schla ge wer-
ke, die vom häu fi gen Ge brauch zer fled dert sind, aber auch ein 
paar Ro ma ne so wie Ge flü gel te Wor te in deut scher Spra che. An 
der Wand ein Land schafts bild in Öl, ge kauft von   einem jun gen 
Ma ler, der sei ne fer tig ge rahm ten Wer ke   eines Win ters vor den 
Haus tü ren an ge bo ten hat. In der Kü che ein ros ti ger Ei sen herd, 
  eine Kre denz, ein Tisch, ein paar Sche mel,   eine elekt ri sche Koch-
plat te, auf der das Fräu lein in der Re gel das Es sen be rei tet, has tig, 
un ge dul dig, denn der Raum ist kalt. In der zwei ten Eta ge   eines 
vor neh men vier stö cki gen Bel gra der Eck hau ses   eine Ein zim mer-
woh nung. Klo bi ge, schwe re Mö bel,   eine Wand uhr mit Glo cken-
spiel, ein Dut zend Iko nen an den Wän den, al les ver nach läs sigt, 
von Zi ga ret ten rauch durch tränkt. Gast wirt schaf ten in Novi 
Sader und Bel gra der Ka ten, de ren einst mals weit räu mi ge Höfe 
nach träg lich mit Som mer kü chen, Schup pen, Wasch häu sern, Ver-
eins zim mern voll ge baut wor den sind; ihre Ab fäl le er sti cken Gras 
und Un kraut und den letz ten, nicht be schnit te nen Obst baum. 
Das La za rett in Sau er kam mer mün de auf   einem 546 Me ter ho hen 
Hü gel mit   einer as phal tier ten Zu fahrts stra ße, die vor dem Tor 
en det. Eine hohe Zie gel mau er, da hin ter vier glei che quad ra ti sche 
zwei stö cki ge Ge bäu de, plat ziert wie die vier Punk te auf   einem 
Wür fel; in je dem 32 Zim mer, da run ter je ein Arzt zim mer und 
ein klei ner La ger raum für Me di ka men te. Jen seits der Pfor te hin-
ten in der Mau er auf   einer Wald lich tung Grab hü gel mit Holz-
kreu zen ohne Na men. Das La ger Ausch witz un weit von Kra kau 
in Po len. Dut zen de Hek tar Bo den hin ter ho hen Sta chel draht-
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zäu nen, lang ge streck te, nied ri ge Ba ra cken, Ver wal tungs ge bäude, 
ru ßi ge Werk hal len, ein weiß ge kalk tes, eben er di ges Bor dell, ein 
Kran ken re vier, ein Bun ker mit Fol ter kel lern und   einer Mau er 
für Hin rich tun gen, das Gan ze über ragt von den storch bei ni gen 
Wach tür men und dem run den Schorn stein des Ver bren nungs-
ofens – des Kre ma to ri ums.
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Die Über sied lung des Fräu leins nach Novi Sad: ein Schiff-
brü chi ger setzt den Fuß aufs Fest land. Ein un rühm li ches Fest land, 
wo die bes ten Ein ge bo re nen jene aus der un ters ten Ge sell schafts-
schicht sind – Fuhr leu te, Mau rer im Ta ge lohn –, denn sie ar bei-
ten zu  viel und für zu  we nig Geld, um sich Las ter er lau ben zu 
kön nen. Je den Sams tag ba den sie in der Kü che in   einem Zu ber, 
den ihre Frau mit hei ßem Was ser ge füllt hat, zie hen sau be-
re Klei dung an und ge hen ins Wirts haus, um sich zu be trin ken 
und nach der Heim kehr die Frau zu ver prü geln und zu schwän-
gern. Alle an de ren kran ken an dem Gift, nicht völ lig er nied rigt 
zu sein: Sie stre ben nach et was. Sie le sen die Wo chen il lust rier-
ten und wä ren gern Mil li o nä re oder Po li zei ins pek to ren, aber nur 
des halb, um mär chen haf te öf fent li che Häu ser er öff nen oder ih ren 
Mit men schen sol ches ver bie ten zu kön nen. Die se Mei nung über 
die Stän de teil te in des das Fräu lein nicht, ob wohl sie in Novi Sad 
bil li ge Un ter künf te be wohn te, eben in der Nach bar schaft des 
ge nüg sa men Ar beits volks. Sie stamm te aus   einer gänz lich an de-
ren Re gi on, aus den Wein ber gen des Zag orje an den Aus läu fern 
der schnee be deck ten Al pen, aus   einem Städt chen mit hoch län-
disch sau be ren Stra ßen, aus   einem Haus mit grü nen Fens ter lä-
den, das er bar mungs los ge lüf tet wur de und wo man sonn tags mit 
dem Pfar rer über die Un be sieg bar keit des Glau bens und über die 
schu li schen Leis tun gen der Kin der sprach. Als Deut sche, zu mal 
in der he raus for dern den Um ge bung der slo we ni schen und kroa-
ti schen Mehr heit, als Kind   eines lah men Uhr ma chers, dem die 
Frau durch ge brannt war, kaum dass die bei den Töch ter das fünf-
te be zie hungs wei se sie ben te Le bens jahr er reicht hat ten, leg te sie 
be son de ren Wert auf Be neh men und Aus drucks wei se, auch auf 
das Be kennt nis zu ih rer Her kunft, denn es galt zu be ste hen, der 
Iso lie rung und den mo ra li schen Schat ten zum Trotz. We gen die-
ser Ei gen heit, die er viel leicht für ein Zei chen hielt, das Wohl-
stand ver riet, mach te sich ein No ta ri ats schrei ber an sie he ran, ein 
hoch ge wach se ner, stark knochi ger, son nen ge bräun ter Slo we ne mit 
Ha ken na se und strup pi gem, asch blon dem Schnurr bart, und kaum 
wa ren sie ver hei ra tet, über re de te er sie (im Bett war er sehr drauf-
gän ge risch), ihr Erb teil als Er gän zung zur eher mä ßi gen Mit gift 
ein zu for dern, da mit man nach Zag reb um zie hen und sich selbst-
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stän dig ma chen kön ne. Die ses selbst stän di ge Un ter neh men soll-
te   eine Art An walts kanz lei, eigent lich   eine Be ra tungs stel le sein, 
da Janez Drent venšek nicht Jura stu diert, son dern nur   eine Nei-
gung zum Fach hat te; und es ent pupp te sich als Sou ter rain lo kal in 
  einer Sei ten stra ße der Za gre ber Alt stadt mit   einem Fir men schild 
in Höhe des Geh wegs, des sen grell far bi ge, von Drent venšek aus 
  einer Re por ta ge über das ame ri ka ni sche Ge schäfts le ben ko pier-
te Auf schrift ver hieß: »Rechts hil fe! Die Lö sung Ih rer Prob le me 
liegt hin ter die ser Tür!« Den noch stieg nie mand mit sei nen Sor-
gen über die wack li gen Stu fen in die ehe ma li ge Schuh ma cher-
werk statt mit ih rer neu en, ver lo cken den Wer bung hi nab, und ihr 
gan zer Um satz be schränk te sich auf die Ent rich tung des Miet zin-
ses. Wei te re Be trä ge gin gen für das möb lier te Zim mer drauf, das 
die Neu ver mähl ten in der Nähe des »Bü ros« ge mie tet hat ten und 
wo Anna Drent venšek aus Spar sam keit auf dem sil ber bron zier ten 
Ei sen herd Grau pen und Grieß mit Würst chen koch te, denn von 
der Tan te, wel che sie und ihre Schwes ter an stel le der da von ge lau-
fe nen Mut ter er zo gen hat te, wuss te sie, dass dies   eine zwar bil li ge, 
aber »herz haf te Nah rung« war und von den Män nern ge mocht 
wur de. Drent venšek je doch war kein Uti li ta rist, er lieb te Lu xus, 
Wie ner Schnit zel, Bier, hel le, war me Räu me, in de nen Mu sik 
spiel te, und un ter dem Vor wand drin gen der Ge schäf te blieb er 
von zu Hau se fort. Tat säch lich sah er sich die Aus la gen in der Il ica 
an und aß in Res tau rants zu Abend. So lern te er   eine voll bu si ge, 
et was über drei ßig jäh ri ge Gar de ro bi e re mit star kem Da men bart 
ken nen und tat sich mit ihr zu sam men, vor al lem weil es ihm um 
Vor recht und Vor wand ging, in Lärm und Qualm bis zur Schlie-
ßung des Lo kals auf sie zu war ten, statt sich da heim zu lang wei-
len. Dort saß Anna wei nend, weil er nicht ein mal mehr zu ihr ins 
Bett kam, näch te lang bei dem all mäh lich auf dem Herd ver koh len-
den Grieß. Bei Tag, wenn sie mit ge rö te ten Au gen aus ih rem ein-
sa men Zim mer auf tauch te, fand sie Ver ges sen in der Ge sell schaft 
der Ver mie te rin, der Wit we  Tkalec, die eben falls Deut sche war 
und in ih rer lan ge zu rück lie gen den Ehe ähn li che Ent täu schun gen 
er lebt hat te, denn ihr Mann, ein be gab ter Mu si ker und halb wegs 
Kom po nist, war früh an   einer Lun gen krank heit ge stor ben, nach-
dem er kei ne Kin der mit ihr ge zeugt, sie aber durch sei ne Nör ge lei 
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