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«Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn» 

Wieder einmal sitze ich auf der steinigen Sitzbank – beklebt mit unzähligen farbigen Mosaiksteinen
- in einer grossen Tristesse.  Ich schaue in Richtung Rapperswil. Wegen des dichten Nebels kann ich
die Lichter der Rosenstadt nur erahnen. Ich sehe Blitze und höre Donnergrollen. Doch ausser Nebel
ist nichts zu erkennen.

Es sind die Blitzeinschläge von Granaten und das Donnern der Panzerkanonen. Damals in meinem
Heimatdorf Bellobrad in  den Bergen des Kosovo.  Es  war  der  10.  März 1999 als  die  serbische
Armee begann unser  Dorf  zu  belagern und mit  Artillerie  einzudecken.  Es  war  der  Tag als  die
ständige Angst der ultimativen Panik wich. In unserem schlecht geheizten Haus schliefen wir drei
Geschwister wie immer im selben Raum. Dicht zusammen gedrängt um nicht zu frieren. Doch in
dieser  Nacht  machten  wir  kein  Auge zu.  Wir  hörten  die  Zeichen  des  Krieges  und rochen den
Angstschweiss jedes einzelnen. Da unsere Eltern die nötigsten Habseligkeiten packten wussten wir,
das dieser Tag unser Leben verändern würde. Und dann am frühen Morgen stürmte unsere Mutter in
unser Zimmer und schrie, wir sollten sofort unsere Kleider anziehen und aus dem Haus kommen. Es
schien als blase Sie um sechs Uhr fünfundvierzig in ein Horn, um uns Kommandos zu geben. Ich
wusste, jetzt wurde es ernst; sehr ernst.

In Windeseile wurden wir zwischen hastig gepackten Bündeln auf einen Karren gehievt. Mein Vater
liess  den  Motor  des  Zweiradtraktors  an  und  fuhr  los.  Der  Weg  glich  einem  Spiessrutenlauf.
Möglichst den Einschlägen ausweichen und unser aller Leben retten. Das Heulen der Granaten pfiff
durch die Dämmerung und Einschlagskrater säumten immer zahlreicher den Weg. Insgesamt keine
guten Zeichen. Hoffentlich liefen wir nicht direkt den Serben in die Hände. Diese sollen Männer
töten  und Frauen vergewaltigen  erzählte  man sich.  Aber  was weiss  ein  sechsjähriges  Mädchen
schon davon? Zumindest schienen wir von den Angriffen wegzulaufen. Das Donnern der Kanonen
wurde immer leiser und mein Heimatdorf rückte in weite Ferne. 

Unsere Mutter musste den ganzen Weg unserer Flucht neben dem Wagen herlaufen. Es war kein
Platz mehr. Für solche Entbehrlichkeiten und Verzicht zugunsten der Kinder, müsste sie irgendwann
entschädigt werden. Wir  fuhren in  eine ungewisse Zukunft.  Der Grenzübergang zu Albanien in
Morina war das erste Ziel. In den Gesichtern der Eltern stand geschrieben, dass das Erreichen dieses
Etappenziels  keinesfalls  sicher  war.  Die  Fahrt bis  zum Grenzübergang  alleine  dauerte  schon 8
Stunden. Hinter dem Grenzübergang waren die deutschen Truppen mit Ihren kampfstarken Panzern.
Warum standen die hier nur und halfen dem Kosovo nicht? Wir zogen weiter nach Albanien in
Richtung der Adria Küste. Im Schritttempo eingepfercht in einem Flüchtlingsstrom. Zusammen mit
anderen tausenden von traurigen Gesichtern. Mütter, welche wie unsere neben den hastig gepackten
Wagen herliefen. Mütter die nicht einmal mehr Kraft hatten unter dem landestypischen Kopftuch zu
weinen. Jetzt verstehe ich warum meine Mutter immer einen grossen Vorrat an Brot gebacken hatte.
Auch wenn dieses steinhart war, stillte es doch unseren Hunger auf der Flucht etwas. Durch den
mangelnden Schlaf, die Angst, die Kälte und der Hoffnungslosigkeit bekam ich von den ersten zwei
Tagen gar nicht viel von unserer Flucht mit. Für ein sechsjähriges Mädchen wohl auch verständlich.
Jeder Krieg kennt viele Verlierer und zeichnet wohl Generationen. 



Die ersten richtigen Erinnerungen die ich hatte, waren die weissen Fahnen mit dem roten Kreuz,
welche über unserem Zeltlager wehten. Diese Fahnen kannte ich nicht, waren aber sicherlich ein
Zeichen der Hoffnung. Meine Eltern beteten zu Allah und bedankten sich für die Rettung. Auch
wenn  wir  auf  der  Flucht  einen  Teil  unserer  Habseligkeiten  verloren  haben.  Besser  gesagt  wir
wurden  bestohlen  von  eigenen  Landsleuten.  Der  Krieg  kennt  wohl  keine  Freunde.  Aber  wir
schienen in Sicherheit und auf den ausdruckslosen Gesichtern der Erwachsenen war dann und wann
doch einmal ein kleines Lächeln zu erahnen. 

Eines Abends kam eine bekannte Frau des Lagers zu uns und übergab uns Papiere. Ein Übersetzer
sagte uns, dass wir am nächsten Tag mit dem Reisebus in die Schweiz reisen werden und dort
Zuflucht finden konnten. Für  mich war dies völlig unverständlich. Wir leben ja jetzt schon nicht
mehr in unserem Dorf, weshalb müssen wir jetzt nochmals weiter weg ziehen? In ein Land dessen
Sprache wir nicht sprechen und niemanden kennen? Würde unser Zweiradtraktor durchhalten und
werden wir auf unserer Reise wieder beschossen? Am nächsten Tag ging die Reise ins Unbekannte
los.  Wir  fuhren  stundenlang durch  trostlose  vom Krieg  gezeichnete  Gegenden.  Unser  Reisebus
machte auch nicht gerade den besten Eindruck und die Gesichter der Erwachsenen schienen sehr
angespannt.  Nach  26-stündiger  Fahrt  überquerten  wir  wieder  einmal  einen  Grenzübergang  der
Hoffnung. Chiasso. Was für ein Name war den das und in welcher Sprache? In Chiasso wurden wir
von unserem Onkel erwartet, der seit über 20 Jahren bereits als Gastarbeiter in der Schweiz tätig
war. Ich hatte ihn noch nie gesehen oder von ihm gehört. Der Kontakt zwischen ihm und meinem
Vater schien allerdings sehr herzlich zu sein. In seinem Auto fuhren wir dann zu sechst nach Zürich.
Obwohl nicht komfortabel, doch um einiges Besser als der Holzwagen auf der Flucht. Ich erinnere
mich noch wie wir die ersten paar Tage bis Wochen bei ihm wohnen konnten. Gefühlte 10 Personen
in einer kleineren Wohnung. 

Aber es war das Paradies. Gelegentlich hatten unsere Eltern noch Albträume, wie offenbar auch wir
Kinder. Die Schreckenszeit schien sich doch in unser Hirn eingebrannt zu haben. Das Leben einer
klassischen «Flüchtlingsfamilie»  nahm seinen Lauf.  Mein Vater  fand rasch  eine  Anstellung bei
einem Bauunternehmen. Wir hatten  bald eine eigene kleine Wohnung am Kreuzplatz und meine
Mutter kümmerte sich so gut wie möglich um uns. Wir Kinder lernten schnell  die neue Sprache.
Ich musste im Übergangsjahr Hochdeutsch lernen und konnte dies auch recht gut. Als ich dann
allerdings in die offizielle Schule eingeschult werden konnte, musste ich feststellen, dass ich kein
einziges  Wort  verstand.  Die  sprachen  alle  Schweizerdeutsch.  Danach  ging  das  Leben  unserer
Familie und dasjenige von uns Kindern seinen klassischen Gang. Wir absolvierten unsere Schulen
und gingen danach in die Lehre. Für Gymnasium reichte es leider nicht mehr. Dass wir dann und
wann als «Jugo» bezeichnet wurden gehörte in der Zwischenzeit zum Alltag. Was sollte das uns
auch anhaben. Wir haben ja schliesslich dem Granathagel der Serben standhalten können. Dieser
10. März 1999 sucht uns alle immer wieder heim, in unseren Gedanken und in unseren Träumen.
Heute sehen wir uns jedoch als Schweizer und Personen aus Ex-Jugoslawien betrachten wir selber
mit Argwohn. Ich als kleinste von uns habe auch mit der albanischen Sprache Mühe. Offizielle
Schulsprache war ja dazumal Serbisch.  Daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern und
verstehe nur noch einzelne Brocken. Auch wenn wir regelmässig in unsere frühere Heimat fliegen
ist diese uns fremd geworden. Nie verabschiedet und doch so fern. Die schlimmsten Stunden erlebt
und doch so nah. 



Wir drei Geschwister haben alle geheiratet und eigene Familien gegründet. 7 Enkelkinder sind es an
der Anzahl. Meine Mutter konnte leider nur deren vier persönlich in die Arme schliessen. Zu früh
musste sie aufgrund eines Krebsleidens gehen.  Ist  das der Dank für all  das,  was meine Mutter
durchmachen musste  und für  uns  Kinder  geleistet  hat?  Heute  lebe  ich  mit  meinem Mann und
meinen zwei Kindern in der wunderschönen Gemeinde Richterswil. Ich bin oft am Horn, wo es
einen wunderschönen Spielplatz hat. Meine Töchter lieben ihn. Hier bin ich auch nicht der «Jugo»,
sondern Vlora eine Mutter von zwei Kindern, glücklich verheiratet und in der Schulpflege tätig. Ich
bin aber auch gerne alleine am Horn, wenn mich meine Albträume wieder einmal aus dem Schlaf
reissen. So wie auch heute. So sitze ich nun hier. Sechs Uhr fünfundvierzig auf der Mosaikbank. Ich
schaue auf den nebligen Zürichsee und sehe Granatfeuer. Manchmal im dichten Nebel auch die
feinen Gesichtszüge meiner Mutter. Ich denke an den langen beschwerlichen Weg als Flüchtling.
Weg  von  Bellobrad  über  Albanien  bis  in  die  Schweiz.  Ich  sehe  den  schwierigen  Weg  vom
Flüchtling hin zur  voll  integrierten Schweizerin.  Aus den Gedanken kann ich das erlebte kaum
verdrängen aber ich habe gelernt damit zu leben. Danke Mama für Deine Kraft!


