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Ako ne bi bilo jezika,
sve bi ostalo jedno čudo.
Gäbe es keine Sprache,
bliebe alles ein Wunder.
Miro Vojković
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Vorwortchen
Bevor es mit unserer Geschichte losgeht, mochh
te ich mich kurz vorstellen: ich bin ihr Reiseh
führer.
»Was?«, werden Sie an dieser Stelle rufen:
»Was heißt hier Reiseführer?« – Sie konnten
mich auch genervter anfahren: »Ach, sie sind
also kein Geschichtenerzähler!«
Ich sehe schon, wie Sie sich von mir abh
wenden und ihre Urlaubslektüre auf den ersten
Seiten zuschlagen. Keiner am Strand würde
überhoren konnen, wenn Sie wie mit sonnenh
verbranntem Kopf losschreien: »VERDAMMTE
LITERATUR!«
Als Autor konnte ich Ihren Ärger verstehen.
Schließlich wären Sie nicht nur von einem
Literaten enttäuscht worden. Die ganze Markeh
tingmaschinerie des Buchhandels mit dem Rest
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der schreibenden Menschheit hätten Sie betroh
gen!
Darum

müssten

Sie

wie

ein

trotziges

Sommergewitter poltern: »Ich wollte bloß ein
bisschen Lesespaß haben und eine nette Urlaubsgeschichte lesen, und jetzt das! – Warum, weshalb
mir, weswegen immer mir?«
Sie hätten vollkommen Recht.
Deshalb bin ich Ihr Reiseführer. Ich will
damit sagen: genau deswegen bin ich der
richtige Reiseführer für Sie. Mit anderen Worh
ten: was ich sehr gut verstehe, wäre nicht bloß
Ihre Verärgerung, die sich in einem viel zu
kurzen Sommerurlaub schon mal zusammenh
brauen kann. – Ich maße mir an zu behaupten,
etwas Existenzielles begriffen zu haben: nämh
lich den wahren Grund für alle Formen sogeh
nannter Leseh oder Reisewut zu kennen!
Lassen Sie mich erläutern...
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Zunächst muss ich erwähnen, dass das Worth
chen Reisefuhrer ziemlich reisefreudig scheint.
Es erkundet schließlich mehrere sprachliche
Orte.
Wie Sie wissen, steht Reisefuhrer einerseits
für Personen, die eine Reisegruppe begleiten
oder leiten. Beim sogenannten Fremdenführer
handelt es sich um jemanden wie mich, der
versucht moglichst kurzweilig und hoffentlich
unterhaltsam ans Ziel zu führen. Jede Geh
schichte ist schlussendlich eine ImhKopfhReise.
Andererseits

bezeichnet

Reisefuhrer

ein

Nachschlagewerk, in dem leichtfüßige Informah
tionen festgehalten werden: Knowhhow, das in
irgendeinem Terra incognita nützlich sein
konnte.
»Ach herje!«, denken Sie vermutlich und
rollen die Augen: »Wieder so ein Guide, der im
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Urlaubsalltag die besseren Plätzchen zu wissen
vorgibt.«
»Jein!«, würde ich meinen.
Meine Landkarte des Glucks ist ein brauchh
barer Reiseführer für den Kontinent Ihrer Leh
bensfreude, falls Sie wie ich – und damit
komme ich auf den Punkt: falls Sie auch der
Überzeugung sind, dass das wichtigste Geh
päckstück für jeden Glücksmoment im Leben
das Wiederentdeckenwollen des eigenen Kindseins ist!
Das Dasein ist ein kurioses Wunderding.
Als Kind versucht man alles daran zu setzen,
um wie ein Erwachsener behandelt zu werden.
Sobald wir in den erwachsenen Zustand geh
raten, muss wieder die Kindlichkeit gefunden
werden! – Seien wir ehrlich: sobald man das
Fragealter und alle anderen Jugendkrankheiten
hinter sich gelassen hat und vom Doktorspielen
18

geheilt wurde, ja, gleich nachdem wir die
Lebensrebellion mit pubertärer Auszeichnung
abschließen konnten, kommt dieser entscheih
dende Moment für unseren weiteren Lebensh
weg. Früher oder später müssen wir uns enth
scheiden: ob das Leben ein fader Ausfug wird –
oder ob es sich als wunderbare Reise gestaltet,
weil man sich darum bemüht, wie lachende
Kinder über das Lebendigsein zu staunen.
Jeder Tag konnte sich herzerfrischend wie im
Traumurlaub gestalten. Jeder Augenblick kann
unserer Erfahrung eine neue Qualität von
Glückseligkeit offenbaren. Unaufhaltsam erleh
ben wir diese Entdeckungsfahrt ins Hier und
Jetzt unserer Lebendigkeit! –
Genau davon soll dieses Buch handeln.
*
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Erstes Kapitel
Adriamin!
Oder:
Als mich mein Motorschaden
zu Zorica Zivanovic bringen sollte
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I

ch bin die Freude ohne Gegenteil, aber mein

Name ist noch immer Leon de Sommer.
Mein Citroën und ich kommen aus dem nieh
derländischen Leiden. Wir waren sieben Jahre
lang unterwegs, nicht ohne technische und
seelische Komplikationen. Dennoch hatte mich
das vagabundierende Reiseglück am ersten Tag
meiner Abreise gefunden, spätestens mit der
Bekanntschaft

einer

Frau

namens

Zorica

Živanović – oder wie man es ausdrücken
konnte: mit einem Wutanfall jener naturblond
geborenen Serbin.
Dies ist meine Geschichte über Zoras Zorn.
*
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Zoricas Wut braute sich an einem hitzigen Auh
gusttag im Jahr 2011 zusammen, im zornerh
fahrenen Alter von 62 Jahren. Zufällig wurde
ich Augenzeuge jenes hochst emotionellen
Ereignisses. Es sollte mit der Erhabenheit eines
südhkroatischen Inselgewitters ihren Nachbarn
treffen. Was ich damals noch nicht gewusst
hatte: Zoras Zorn würde meinen Ärger auf die
Welt für immer verändern.
Genau genommen ereignete sich jener histoh
rische Wutanfall drei Tage nach meiner Trenh
nung von Angelina, besser gesagt: nach ihrem
überfallsartigen Lebewohl. ‒ Am Abend vor
unserem ersten gemeinsam geplanten Sommerh
ausfug an die Nordsee war ich mit ihr noch in
harmonischer Ratlosigkeit im Comedy Café
Amsterdam gesessen.
»Zahlen!«, hatten wir nacheinander gerufen:
»Zahlen bitte!«
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Die Kellnerin mit dem abgekämpften Strooph
wafelhGesicht fragte uns:
»Zusammen oder getrennt?«
»Getrennt!«, antworteten Angelina und ich
zusammen. ‒
Nach dem Rauswurf aus ihrer Wohnung blieb
meiner krisengebeutelten Spontanität nichts
anderes übrig, als sich für die entgegengesetzte
Reiserichtung zu entscheiden. Ich wollte auf
eine Insel im Mittelmeer füchten, um irgendwo
in meiner Mitte ankommen zu konnen. Ich
sehnte mich nach einem seelenverwandten
Gegenüber

meines

Enttäuschtseins:

einem

Horizont auf Augenhohe, der mit dem Auto
innerhalb von 24 Stunden erreichbar war. ‒
Zumindest wollte ich versuchen Angelinas
Entschlossenheit zu entkommen: ihr Echo hallh
te durch die leeren Hallen meiner Seele, es
widerhallte wieder und wieder...
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Kurzentschlossen hatte mein Zeigefnger
eine Insel namens Vis gewählt, weil der Name
mich an die Bezeichnung vis-a-vis denken ließ:
es klang wie der Zauberspruch für mein Seelenh
heil. Dorthin sollte es mich in meinem rostigen
Citroën am 8. August 2011 verschlagen.
Otok Vis, zwei Bootsstunden vom Festland
entfernt, tauchte am folgenden Freitag sogar
bis zu einer Hohe von 589 Metern über dem
Meeresspiegel auf ‒ meine Korpergroße mith
eingerechnet.1 Schließlich stellte ich mich am
Gipfel des sogenannten Hum auf die Zehenh
spitzen, um am frühen Morgen des 13. August
gemeinsam mit Miro Vojković den Sonnenh
aufgang und dieses Meer in unseren Herzen
klar zu sehen.
Genau dort, am Gipfel meiner Freude ohne
Gegenteil, begegnete ich der Liebe meines Leh
1
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Insel Vis

bens. ‒ Nun, sieben Jahre später werden sie und
ich im neuseeländischen Christchurch heiraten.
In der Heimatstadt meiner Liebe werden wir die
Flitterwochen feiern und wohl bis ans Ende
aller irdischen Lust in unserem Tempel am
Meer verweilen. Der tiefrote Klang ihres Nah
mens soll unverändert bleiben, lässt er sich
doch wie ein singender Lippenstift auftragen:
Rubina McLove.
Am Montag meiner Abreise fühlte ich mich
noch wie ein Euro, den keiner mehr haben
wollte. Angesichts der anhaltenden IchhKrise
und allen Turbulenzen an meinen Hormonh
märkten versuchte ich, mir bestimmte Geh
danken wie Leerverkäufe gewisser Aktien zu
verbieten.
Ein mehr als glücklicher Zufall war damals,
dass Zoras Nachbar auch Besitzer eines Citroën
2CV war: ebenso Baujahr 1981, mit runden
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Blinklichtern und Schiebedach ‒ genauso wie
mein rostighweißhdelftblauer Gefährte. Vojkoh
vićs Auto war jedoch wie eine altkroatische
Schiffsfahne aus Eisen lackiert: rostighweißh
adriablau. Und im Gegensatz zu meinem 2CV
würde das rüstige Vehikel des 53hjährigen Invah
liden nicht auf einer Fähre von Split in den
wortwortlichsten Ruhestand geschickt werden.
Außerdem besaß Miroslav Vojković ein Rauh
cherbein ‒ nein, Korrektur: der leidenschafth
liche Raucher verfügte über ein Bein, das sich
kurz vor dem ersten Stadium einer peripheren
arteriellen Verschlusskrankheit befand. Sein
todkrankes Bein war ihm in einer anderen
Nacht auf den 13. August amputiert worden.
Somit ist dies auch seine Geschichte.
*
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Meine Reisewut hatte sich von Maribor bis
Kroatiens Hauptstadt stundenlang zusammenh
gestaut. Minuten nach Zagreb war der zähfüsh
sige Kolonnenverkehr meiner AutohAggressioh
nen wie weggeblasen. Nach sechsstellig gefühlh
ten Kilometern des Urlaubsstaus auf der Auh
gusthAutobahn von Amsterdam nach Split lugte
ich aus dem Schiebedach meines 2CV. Meine
Scheinwerfer erblickten die Gnade des ozeah
nischen Lichts am Ende des Tunnels von Sveti
Rok.
Ich personlich empfand diesen Moment als
emotionelle Erlosung. Es war, als hätte jeder
Konfikt in meinem Leben die Abfahrt nach
Zadar genommen, um im tiefsten Gewässer der
Harmonie zu plantschen. Meine Existenz war
von jeglicher irdischen Unruhe befreit. In mir
schien das Bewusstsein der ganzen Menschheit
schnurstracks Richtung Hafenstadt des inneren
29

Friedens zu brausen. ‒ Ich war schlicht und
ergreifend überzeugt, dass mich Gott perh
sonlich mit transzendierendem Vollgas in den
Sonnenuntergang eines unendlichen Heute
steuert.
Über meinem Horizont tauchte ein impresh
sionistisches Wolkengemälde auf. Es glich dem
Porträt einer heiligen Riesenqualle, die an die
Oberfäche des Universums geschwebt wurde.
Sie schien vom Flirren eines himmlischen Salzh
wasserblaus erleuchtet zu werden. Im Augenh
blick dieses schwerelosen Staunens war ich mit
jeder ExhAffäre meines Lebens ausgesohnt. Es
spielte keine Rolle mehr, ob mein 2CV die letzte
Fähre erreichen würde ‒ oder ob ich als Passah
gier eines zufälligen Schicksals untergehen
sollte. Ich atmete so tief, als hätte die Bora
schon das ganze Leben durch meinen Adrenah
linhaushalt gefegt. Ohne Übertreibung fühlte
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ich mich, als hätte der Küstenwind meiner
hüstelnden Glückseligkeit buchstäblich auf den
Rücken geklopft.
Adrenalinlose Adria, dachte ich beim Ablegen
unserer Fähre mit Leib und Seele ‒ oder mit beh
rauschter Erkenntnis: Adriamin!
Mein Reiseglück inhalierte den puren Sauerh
stoff aller sechs Sinne. Je mehr ich mich diesem
Punkt südwestlicher Naturschonheit namens
Vis näherte, desto herrlicher wurde die Aush
sicht auf das Da und Nun an Deck des Lebens.
In meinem Glücksfall bedeutete es: eigenes
Fahrzeug mit Meerblick und Leuchtturm vor
dem nächtlichen Hafen meiner Insel in Sicht.
Als konnte sich damit ein biblischer Wunsch
erfüllen, war mein Citroën als Schlusslicht von
Split eingebraust. Da ich die Autoschlange
übersehen hatte, leuchteten die Augen meines
2CV als allererstes im Städtchen Vis auf. Es kam
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mir vor, als offnete sich die Schiffsluke wie ein
Tresor des kostbarsten Augenblicks. Als ich am
Zündschloss drehte, um mich zu später Stunde
auf Quartiersuche zu begeben, erblickte ich im
Rückspiegel einen euphorischen Blick. Er geh
horte dem blaugrünen Augenpaar eines Steuerh
manns der Entschlossenheit ‒ soll heißen: mir.
Was daraufhin passierte, horte sich wie die
piratenhafte Implosion einer Schiffskanone an.
Eine gefühlte Minute dauerte es, bis ich mir
eingestehen konnte, dass dieser olschwarze
Qualm, der am Hafen in die Sternnacht stieg,
nicht aus der Dieselturbine der angekommenen
Fähre kam. Tatsächlich war es meine Motorh
haube, die wie ein getroffenes Kriegsschiff
qualmte.
*
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Hinter mir begannen die Autofahrer zu hupen,
als würde eine motorisierte Armee frisch geh
schlüpfter Zikaden losschreien ‒ energischer
als in jenen Sekunden, als ich mich in Split unh
verschuldet rücksichtslos vorgedrängt hatte.
Momente

später

wurde

die

Lautstärke

meines unerwarteten Stillstandes von der
Sirene eines Blaulichts übertont. Zwei Schnauzh
bärte stiegen in bezahlter Zeitlupe aus ihrem
BMW. Auf der uniformierten Motorhaube war
auf MeeresblauhKroatisch zu lesen: POLICIJA. –
Zugleich war ein Engel mit naturblond nachh
gefärbtem Haar erschienen. Sein Name fatterte
wie ein chiliroter Himmelsfalter: Zorica Živanović.
Zorica beendete das Hupkonzert mit einer
temperamentvollen Geste ihres linken kleines
Fingers.
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»Jure!«, rief sie mit tatkräftiger Stimme zum
Schnauzbart hinüber: »Ja ću preuzeti slučaj.«2
Das Glotzen seiner Blutsaugeraugen überh
setzte es mir synchron: Hey, Popelbremse des
Gesetzes, diese halbkriminelle Problemstellung
ubernimmt die Oberinspektorin!
Nicht zufällig trug Jure den Spitznamen
eines Vampirs. Schließlich stammten seine Elh
tern aus Vrsar, Draculas Geburtsort. Der Polizeih
Nosferatu aus istrischem Hause wollte Einh
spruch einlegen ‒ bissiger gesprochen: er verh
suchte bei seinem Kollegen zu intervenieren.
Jener kleine, dicke Polizeibeamte trug den Proh
totyp von Vornamen eines kroatisches Hafenh
sheriffs: Hrvoje.3 ‒ Bevor Küstenmacho Hrvoje
irgendetwas vom SchnauzbarthKameraden erh
fahren konnte, hatte die Oberinspektorin beh

2

»Jure! Ich werde den Fall übernehmen.«

3

Der Vorname Hrvoje bedeutet: der Kroate.

34

reits das Machtwort des naturblonden Gesetzes
ergriffen:
»Vojković, ovaj čudan tip je moj!«, rief das
schäumende Organ namens Zorica.4
Der angesprochene Polizeimann war der
Bruder von Miroslav Vojković ‒ wir erinnern uns
an Zoras Nachbarn. Diesmal lieferte mir der
redegewandte offene Mund von Hrvoje eine
Übersetzung: Hrvoje Vojković, du bist der Vorletzte im gesamten Kosmos, der diesen Schrotthaufen in Verwahrung nimmt, kapiert!
Folglich war mein Schicksal mit der sogeh
nannten Philosophin des Determino-ergo-sum
verbunden. Zorica Živanović ließ mich worth
wortlich an ihr „Ichhbestimmehalsohbinhich!“
anknüpfen. Das Abschleppseil glich dem Zopf
einer dalmatinischen Rapunzel, die mich im
Schlepptau hatte. Genau gesagt hing ich am
4

»Vojković, dieser komische Typ gehort mir!«
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272 PShstarken V8hTurbomotor eines brandh
neuen

Range

Hinterteil

Rovers.

wackelte

Sein

hochgerecktes

vor mir in Muschelh

metallisé. Meine Kraftlosigkeit wurde eine geh
fährlich schmale Bergstraße hinaufgezogen.
Von Zoricas Gesamtangebot war ich sofort
überzeugt gewesen. Es klang wie die Sonderh
aktion einer guten Fee. Erster Wunsch: sie
schleppt mich kostenlos von der Fähre. Zweiter
Wunsch: ich springe für den erkrankten Urh
laubsgast aus Pupki ein und erhalte zehn Proh
zent Rabatt bei sofortiger Barzahlung im vorh
aus. Dritter Wunsch: und man lebt vergnügt bis
ans Ende der Welt.
Keine Viertelstunde später hatte ich Soba
razina mora in ihrer dreistockigen Pensionsh
vorsorge bezogen.5 Zoricas Steinhaus lag im
südlichsten Gewürzschranks der Inselwelt. Wie
5
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Zimmer „Meeresspiegel“

einen Kräuterkranz trug die Adresse ihren würh
zigen Namen: Rukavac 7a.
Nach der Bezahlung durfte ich Zora duzen.
Zu meiner Überraschung sprach sie ein Schwiih
zertüütsch, das meinem lochrigen Nederlandse
taal nicht unähnlich war.6 Als Extrabonus verh
sprach

sie,

meinen

Motorschaden

»autoh

mechanisch zu dolmetschen.« ‒ Gleich morgen
wollte sie ihren »Hausmechaniker« kontakh
tieren. In den nächsten Tagen sollte er sich um
den Herzstillstand meines Citroëns kümmern.
Bis zur Operation 2CV wurde mein Blechpatient
neben der Straße geparkt ‒ oder »parkiert«, wie
Zora es nannte. Außerdem wurde ich zum
»Grillieren mit dem Oberfsch« eingeladen. Am
Abend des 12. August, so ihre Verheißung,
dürfte ich beim Fischgrillen den Filialleiter der
Hypobank Belgrad kennenlernen. Allerdings
6

Niederländisch (niederländische Sprache)
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würde ihr Stammgast nur »serbisches Finanzh
englisch« sprechen.
Minuten später waren ich und meine Turnh
schuhe in einen traumlosen Schlaf gefallen.
Die folgenden Tage und Nächte sollte ich dah
mit verbringen, mich am Mittelmeer vergeblich
in meiner Mitte zu fnden. Kroatien erstrahlte
in der herrlichsten Wolkenlosigkeit, als hätte
der Himmel alle Trübsal der Welt übermalt.
Trotzdem konnte sich meine Phantasie bloß
zwei Dinge ausmalen: das schwarze Zentrum
meines Kummers und Angelinas Vaarwel!7
Nicht und nicht wollte ihr Abschied in den
Schluchten meiner Seele verhallen ‒ bis zum
unvergesslichen Fischgrill mit dem Oberfsch.
**

7
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Lebwohl!

