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„Was heißt auf Serwisch Pferd?“ - „Was heißt auf Serwisch Schubkarren?“ - „Was heißt auf Serwisch Mischtgabel?“ 

Kati konnte mir alles übersetzen. Und dann habe ich erzählt, dass die Babo mir morgens immer Zucker in die Milch rein 

tut.

„Aber ich weiß doch nicht, wie man sagt: Ich will keine süße Milch!“, sagte ich zu Kati. Sie hat mir daraufhin den ganzen 

Satz so gut erklärt, dass ich ihn der Babo gut sagen konnte und die war sehr erstaunt und hat es gleich dem Deda erzählt 

und die beiden waren sehr erfreut, dass ich ihnen einen ganzen Satz auf Serbisch sagen konnte.

Abends, wenn ich im Bett lag, gingen mir die Gedanken an daheim in meinem Köpfle herum und die wurden immer mehr 

und mehr und arteten in ein richtiges Heimweh aus: Meine Mutter muss arbeiten gehen und wer kocht und wer holt 

Brennholz und wer macht den Garten?? – Ja, und dann kam ich immer mehr zu der Überzeugung, ich werde daheim 

mehr gebraucht als hier.

Am nächsten Abend habe ich der Kati dann alles erzählt, was in meinem Kopf vorgeht, denn über dieses Thema hatten 

wir bisher noch nicht gesprochen. Kati versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich doch noch bleiben solle und dass 

sie dann alleine wäre, aber mein Entschluss stand fest: Ich gehe heim. Ich versuchte Kati zu überreden mit heim zu 

gehen.

„Wohin soll ich gehen? Ich habe keine Mutter mehr und auch keine Geschwister und hier habe ich Arbeit und zu 

essen.“, gab sie zur Antwort. Ich glaube, ich habe dann versucht ihr Hoffnung und Mut zuzusprechen, aber ob es mir 

gelungen ist, das weiß ich nicht.

Am Samstag hatte ich mir fest vorgenommen dem Deda und der Babo zu sagen, dass ich am Sonntag heimgehe und 

nun wusste ich aber nicht, wie ich das auf Serbisch sagen sollte, dass sie es verstehen. Also musste die Kati mir wieder 

helfen. Wir gingen gemeinsam rein und sagten es ihnen, sie konnten es gar nicht glauben und warum? und wieso? Der 

Deda sagte dann, er habe sich das alles so schön vorgestellt. „Wir zwei fahren im Sommer in die Stadt und verkaufen 

Melonen!“ Aber es half nichts. Die Babo hat dann das Machtwort gesprochen, indem sie sagte: „Dann koche ich morgen 

noch was Gutes und nach dem Essen kannst du dann gehen.“

Am Sonntagvormittag erschienen die zwei Buben bei mir, die hatte ich die ganze Woche nicht gesehen. Sie fragten, 

ob ich mitgehe, das Dorf anschauen.

„Ja.“, sagte ich, „aber ich muss zuerst die Kati fragen, ob sie auch mitgeht!“

Sie tat es. Wir sind dann durch das ganze Dorf spaziert und ich kam mir so leicht und so frei vor. Danach habe ich 

mich von allen dreien verabschiedet und nach dem Mittagessen von Babo und Deda. Die Babo hat mir noch in einem 

Tuch Salzkipfel eingepackt und dann zog ich los wie der Hans im Glück. Unterwegs hat es immer wieder mal geregnet 

und meine Salzkipfel wurden langsam nass.

Als ich daheim ankam, waren alle sehr überrascht, aber am größten war die Freude, weil wir nun wieder alle beieinander 

waren. Mutter sagte, Großvater  sei  heute hier gewesen und habe was zu essen mitgebracht  und auch Samen und 

Pflanzen, wir sollten unbedingt den Garten anlegen. Dazu muss ich anmerken: Großvater war in einem Arbeiter-Lager 

gewesen, da war alles besser gewesen als bei uns in Rudolfsgnad. Mutter stand die Freude, dass ich wieder daheim bin, 

ins Gesicht geschrieben und sie sagte: „Miteinander werden wir es schon schaffen!“ Am Sonntag danach kam dann mein 

Onkel, mein Patt, auch der war in einem Arbeitslager gewesen, und er brachte uns unter anderem auch Hasen mit und 

klärte mich über die Hasenzucht auf. 

Nach einem halben Jahr etwa hatten wir unser eigenes Gemüs und Kartoffeln und Hasenfleisch und dann dacht’ ich 

manchmal, jetzt könnte doch die Kati mal vorbeikommen! Aber sie kam nicht; wir haben uns nie wieder gesehen.
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