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Ein Roman über die Loser einer Generation, über den urbanen Rand: eine Handvoll Menschen lebt in tristen Hochhäusern im Zagreber Vorort Utrine. Der Zerfall ihres Landes hat sie mit sich gerissen, ihre jugendlichen Illusionen
sind schon lange dahin. Nun ist es an der Zeit, das zu verändern, was sich noch verändern lässt. Da ist Baba, der ständige trinkende ehemalige Erfolgsautor, seine Frau Vera, die
müde ist von den vielen Jahren, in denen sie darauf gewartet
hat, dass ihr Mann endlich wieder zu sich findet; Babas
Freund Kančeli, ein ehemaliger Rechtsanwalt, der in einer
Wohnung ohne Möbel lebt; der alte Seemann Stjepan, der
nur noch am Sex mit der alternden Magda Interesse hat
oder Robi, der verhinderte Dichter …
»Ein Gruppenportrait voller Melancholie und Komik.«
Deutschlandfunk
Edo Popović, geb. 1957, lebt in Zagreb. Er war Mitbegründer einer der einflussreichsten Underground-Literaturzeitschriften des ehemaligen Jugoslawiens, 1991–1995 arbeitete
er als Kriegsberichterstatter, dessen unideologische Reportagen ebenso angesehen wie gefürchtet waren. Sein erster Roman »Mitternachtsboogie« avancierte zum Kultbuch seiner
Generation, mit den folgenden Romanen und Erzählbänden
(u. a. »Ausfahrt Zagreb-Süd«, »Kalda«, »Der Spieler«) wurde
Popović zu einem der aufregendsten osteuropäischen Erzähler. Zuletzt erschien im Luchterhand Verlag »Der Aufstand
der Ungenießbaren«.
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ÜBER DIE ANGST VOR DER
RÜCKKEHR NACH HAUSE
UND DAS AUSSTERBEN
DES EINHEIMISCHEN BIERES

Also, stellt euch mal vor, dass direkt vor eurer Nase ein Flugzeugträger vorbeifährt, mit all diesen ohrenbetäubend laut donnernden
Dingern, die ständig starten und gen Himmel schießen. Oder dass
sich eine Gruppe rechtsradikaler Mädchen in Reih und Glied auf
den Bürgersteig stellt, in Miniröcken und Netzstrümpfen, und für
die sozialen Rechte der eingewanderten afro-asiatischen Prostituierten agitiert und diese Mädchen es nebenbei für lau machen.
Oder dass in eurem Wohnzimmer der Papst und Fidel Castro
Rumba tanzen. Und ihr tut gar nichts, ihr reagiert überhaupt nicht,
bemerkt das alles nicht einmal. Weil all eure verfügbaren Kräfte,
all eure Nervenzellen und Fasern, jene weiße Materie im Inneren,
die Spitze eines jeden Härchens, weil all das sich mit etwas Schicksalhaftem beschäftigt. Aber mit etwas wirklich Schicksalhaftem.
Mit dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft zum Beispiel,
bei dem eure am Verlieren sind, aber jetzt haben sie gerade wieder
Ordnung in ihre Reihen gebracht und den Gegner in die Zange
genommen, und ein Tor liegt in der Luft, und die Spannung ist
kaum noch zu überbieten, und dann krepiert euer Fernseher. Und
ihr starrt ungläubig auf diesen beschissenen Kasten.
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Mit einer Flasche draufkloppen.
Ihn aus dem Fenster werfen.
Sich selbst aus dem Fenster werfen.
Was tun?
Das ist es, womit sich euer Gehirn beschäftigt, nichts anderes
interessiert es.
In diesem Zustand befindet sich Baba. Er sitzt in der Agramer
Redaktion vor dem PC und glotzt den Bildschirm an, mit eben
diesem Der-Fernseher-ist-krepiert-Blick. Baba glotzt also auf das
leere Microsoft-Fensterchen und wartet darauf, dass ein Wunder
geschieht. Dass auf dem Bildschirm ein Satz erscheint wie die
Heilige Jungfrau der Software, ein einziger schäbiger Satz, und anschließend wird er es schon hinkriegen. Kein Problem. Er braucht
nur diesen ersten Satz.
Und heute früh hatte alles so einfach ausgesehen. So irrsinnig
einfach. Als er heute früh zur Arbeit fuhr, hatte er die Geschichte,
den ersten Satz, ein paar tolle Motive, alles. Jetzt hat er eine unendliche, virtuelle Papierrolle vor sich, das leere Fensterchen, hinter dem nichts ist.
Alles in Ordnung?
Baba fuhr erschrocken auf und hob den Blick. Diese Stimmen,
die plötzlich von irgendwoher donnern. So wie Gott damals Abraham wegen Isaak zu sich rief. Zum Glück wandte sich Gott selten
an Baba. Auch diesmal war er es nicht. Neben Babas Schreibtisch
stand nur die Journalistin vom Lokalteil. Sie war erst seit einigen
Wochen in der Redaktion, und die Arbeit hatte noch keine Schäden hinterlassen. Weder innen noch außen. Sie hatte noch immer
nicht begriffen, wo sie hingeraten war. Sie dachte, dass der Redakteur des Lokalteils sie aus Liebe fickte und dass all die gastritischen,
8
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reizbaren und aufgedunsenen Veteranen mit den blutunterlaufenen
Augen wie Baba hochinteressante Typen seien. Sie dachte, sie seien
cool, dabei begriff sie überhaupt nicht, dass auch sie in ein paar
Jahren genauso hochinteressant sein würde. Und dass sie dann
von sich selbst gar nicht mehr denken würde, sie sei cool.
Was ist, sagte Baba, nachdem er sich wieder gefasst hatte.
Diese Schrottkisten, sagte sie. Mein Computer ist auch irgendwie hängengeblieben.
Der Computer ist in Ordnung, sagte Baba.
Und wenn du ihn einfach neu starten würdest.
Das Problem ist hier, Baba tippte mit dem Finger an seine
Schläfe.
Den kann man auch wieder neu starten, sagte sie.
Vielleicht, sagte er. Sollen wir?
Was?
Uns einen Drink reinhauen, sagte Baba, das System hochfahren
und so.
Ich muss schreiben, sagte sie.
Schon klar, sagte er, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen?
Die Terrasse des Cafés vor der Redaktion war vollständig mit
Journalisten besetzt. Sie unterhielten sich laut, lachten und kippten
ihre Drinks. Einige riefen Baba zu, er solle sich zu ihnen setzen.
Er winkte ab und ging weiter zum Parkplatz. Jener so leicht verdunstete Satz quälte ihn noch immer. Scheiße, er hätte heute Morgen irgendwo am Straßenrand anhalten und ihn aufschreiben sollen. Jetzt war es zu spät. Wie oft war ihm nur deshalb etwas verloren gegangen, weil er gedacht hatte: Ich mach es später. Morgen.
9
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Ich habe Zeit. Aber solche Dinge warten nicht lange auf einen.
Sie sind ständig in Bewegung. Sie schießen auf ihren eigenen
Bahnen entlang, und nur manchmal kreuzen ihre Bahnen die unseren. Die Frau, an der du vor einigen Tagen auf der Straße vorbeigelaufen bist – ihr werdet euch wahrscheinlich nie wieder treffen. Sie hat dich angelacht, als würde sie dich kennen, du hättest
Hallo sagen und ein Gespräch anfangen können, wer weiß, was
daraus geworden wäre, aber du hast es nicht getan. Du hast zu
lange nachgedacht, und als du dich nach ihr umgedreht hast, war
sie schon in der Menge verschwunden. Und jetzt ärgerst du dich
schwarz. Du musst schnell sein, wenn so etwas passiert. Erst die
Gelegenheit ergreifen und dann nachdenken. Die Dinosaurier sind
ausgestorben, weil sie zu langsam nachgedacht haben. Sie haben
nur an ihren Pflanzen herumgekaut und gedacht: Wir haben Zeit.
Nur die Ewigkeit hat Zeit, klar?
Baba fuhr auf der Slavonska Avenue Richtung Osten und fragte
sich: Wohin jetzt? Nach Hause? Nein, kommt gar nicht in Frage,
auf keinen Fall nach Hause. Zu Hause ist es traurig. Beim Fernsehgebäude bog er in Richtung Norden ab und raste auf der Miramarska Straße ins Zentrum. Einge Zeit fuhr er durch die Innenstadt und versuchte dabei, sich ein Ziel zurechtzulegen. Die Szenerie war immer die gleiche: links und rechts bewegten sich die
Häuser und dazwischen zwinkerten die Ampeln. Dann wurde es
ihm langweilig, so im Kreis herumzufahren. Er konnte sich nicht
entscheiden wohin. Kein Ort, der ihm einfiel, zog ihn besonders
an. Welcher Ort könnte denn auch schon etwas Besonderes sein,
um vier Uhr nachmittags, mitten im Sommer, in Zagreb? Während er an der Kirche des Heiligen Vinko auf Grün wartete, blickte
10
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er auf die Häuserfassaden der Ilica. Er zauberte vor sich hin –
damit etwas passiert. Dass eine Straßenbahn durch die Ilica fährt.
Dass der Kran, der über den Dächern da hinten emporragt, umstürzt. Oder dass zumindest jemand mit einer Kalaschnikow in der
Hand aus einem Hauseingang stürzt und beginnt, auf die Passanten zu schießen. Es passierte gar nichts. Er bog in die Dalmatinska
ein und parkte.
Baba wünschte sich, nach Hause gehen zu können. Seine Mokassins auszuziehen, beiläufig Vera zu küssen, ein kaltes Bier zu öffnen, sich auf die Couch zu werfen und ihr von seinem Tag zu erzählen.
Ihr erzählen, wie ein im Gebüsch neben dem Studentenwohnheim lauernder Kater einen Spatz gefangen und aufgefressen hatte.
Und wie eine Frau auf dem Bürgersteig der Gundulićeva umgekippt war und die Passanten entweder über sie gestiegen oder
einfach um sie herumgelaufen waren.
Oder dass der alte Mann, der zuschaute, wie der Wind eine
Plastiktüte herumwirbelte, sagte: Menschenskinder, wie einfach
das doch alles ist.
Baba kann jedoch nicht nach Hause gehen und Vera von dem
Kater, von der Frau und dem alten Mann erzählen. Aber nicht weil
es alte Geschichten sind und weil er sie Vera schon längst erzählt
hat. Das ist gar nicht das Problem.
Das Problem ist, dass Vera ihn schon seit einiger Zeit mit diesem stummen, gespannten Blick empfängt, der auf ihn wirkt wie
ein Elektroschock.
Vera SIEHT Baba eigentlich überhaupt NICHT AN, wenn er
nach Hause kommt. Sie MUSTERT ihn. Sie mustert die Elastizität
11
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seines Schrittes. Wie stark er die Knie beim Laufen beugt. Ob
seine Hand nach der Wand sucht. Wie stark seine Haltung von
der Vertikalen abweicht.
Vera hört auch nicht mehr darauf, was Baba sagt, sondern nur
noch ob er aus dem Hals oder aus dem Bauch spricht.
Und Baba betritt immer häufiger die Wohnung mit diesen
steifen Schritten, kaum die Knie beugend, besoffen wie ein Brett.
Er grüßt mit einem Grunzen tief aus dem Magen. Seine Hand
sucht panisch nach der Wand.
Jesus, grunzt er, was für einen schrecklichen Tag ich hatte.
Oder: Seit heute Morgen platzt mir der Kopf, es ist zum Verrücktwerden.
Oder: Etwas, was ich in der verdammten Kantine gegessen
habe, war nicht in Ordnung.
Oder etwas Ähnliches.
Und Vera wendet sich ab. Sie sagt nichts, verliert sich nur in
ihren Gedanken. Und Baba schleppt sich hinüber zur Couch und
beginnt, große Pläne zu schmieden. Er schwafelt von dem Roman,
den er schreiben wird. Oder davon, dass man ihn bei einer anderen Zeitung haben will und ihm viel Geld anbietet. Oder davon,
dass er heute überhaupt gar nichts…
Vera hört ihm nicht zu. Ihre Ohren empfangen immer schlechter auf Babas Frequenz. Und er verliert sich in den Labyrinthen
unzusammenhängender Gedanken. Und dann schläft er ein.
Wenn er dann wieder aufwacht, beginnt er mit irgendeinem
Thema und tastet das Terrain ab. Er beobachtet Vera und versucht
zu rekonstruieren, was passiert ist, als er nach Hause kam. Ist er
ihr auf den Geist gegangen? Hat er sie angemotzt? War sie überhaupt zu Hause, als er kam? Er erzählt etwas ohne Sinn und Ver12
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stand und sieht Vera mit den Augen eines Boxers an, der in die
Ecke gedrängt wurde. Und Vera schweigt nur, an ihrem Gesicht
kann man nicht ablesen, was sie denkt. Deshalb hat Baba so eine
Scheißangst, nach Hause zu gehen. Die Angst vorm Nachhausegehen ist eine unerforschte Krankheit. Sie wird aus unerfindlichen
Gründen völlig vernachlässigt, und im Unterschied zu anderen
Ängsten hat sie keinen medizinischen Status. Sie hat nicht mal einen Namen. Wie kuriert man sich von einer namenlosen Krankheit, die von der Medizin ignoriert wird? Und deshalb steht Baba
an der Theke des Komia in der Masarykova, immer noch in seinen Straßenschuhen, trinkt schweigend sein lauwarmes Bier und
denkt über die Dinge nach, über die üblicherweise die Typen nachdenken, die an der Angst vorm Nachhausegehen leiden.
Oh, Herz der Stadt, du hast mir meine Jugend geschenkt, quietschen die Verse eines alten Schlagers aus dem Lautsprecher an der
Wand, und Baba wischt sich mit der Hand den Schaum vom Mund
und denkt darüber nach, wie diese schäbige Kaschemme immer
noch Widerstand leistet gegen die unbarmherzigen Böen der neuen
Winde. Was das heißt? Vor allem, dass man in dieser Kneipe noch
immer einheimisches Bier bekommt. Und das ist kein ganz unwichtiger Punkt, wenn man es sich genau überlegt. Als unaufgeklärter Globalisierungsgegner, aber auch weil es ihm vollkommen
klar war, dass der Witz über die Oktoberrevolution und den Wodka
im Grunde gar kein Witz ist, blieb Baba ziemlich gleichgültig
gegenüber der Lawine von Neuheiten, die Zagreb nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs zuschüttete. Zehn Jahre später stellte Baba
nun fest, dass – wenn alle Plus und Minus gegeneinander aufgerechnet werden – die einzig nennenswerte Veränderung darin
13
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