
Die Hauptperson ist der Junge Saša. Er ist vor ein paar Jahren als Flüchtling nach Deutschland 

gekommen, weil seine Familie wegen des Krieges in Jugoslawien fliehen musste. Saša geht in 

die 10. Klasse. 

Das fotorealistische Gemälde 

Projektwoche an der Schule. Ich hatte mich für Kunst eingetragen, für fotorealistisches Malen 

– und nur damit1 es keine Missverständnisse gibt: Ich entschied mich für fotorealistisches

Malen nicht, weil mich Fotorealismus interessiert oder weil ich gut male oder überhaupt gern 

male, ich entschied mich dafür, weil Rike dabei sein würde. Rike aus der 10 B22, rothaarige 

5 Rike, grünäugige Rike, Rike, die ich so gern anguckte, dass ich ständig weggucken musste. Ich 

entschied mich also für den Fotorealismus, weil ich hoffte, dass ich Rike irgendwie würde 

beeindrucken können. Wie, das wusste ich noch nicht. Beziehungsweise wenn nicht gleich 

beeindrucken, dann wenigstens durch meine fünftägige Anwesenheit im selben Raum über 

meine Existenz informieren. Alle Gesprächsversuche waren zuvor daran gescheitert, dass sie 

10 nicht stattfanden, außer in meinem Kopf. Da hatte ich schon hundert sehr gute Gespräche mit 

1 damit så 
2 10 B2 f Sašas parallelklasse 

1 



 

Rike geführt. Über Tierhaltung, über Nirvana3, über Indien, lauter Dinge, die Rike 

interessierten, vielleicht. 

 

Am ersten Tag der Projektwoche betrat ich nervös, aber entschlossen, den Kunstraum4. Wir 

sollten uns ein Foto aussuchen und unser Bild so malen, dass es wie das Foto aussah, sogar 

15 realistischer als das Foto, hyperrealistisch, sagte der Lehrer, und es war vielleicht nicht jedem 

im Raum, aber ganz sicher mir sofort klar, dass dieses Ziel völlig unrealistisch war. 

   Ich suchte mir ein Foto von einem Fahrrad aus, das an der Wand lehnte. Es schien das 

einfachste Motiv zu sein. Es war irgendwie flach und hatte die wenigsten Farben. Das Fahrrad 

war schwarz, die Wand orange. 

   20 Erst jetzt begriff ich, dass Rike fehlte. Vielleicht verspätet sie sich, dachte ich, doch sie 

erschien gar nicht, auch nicht am folgenden Tag. 

   Ich musste also ohne sie auskommen, musste jetzt mit Andreas über die Bundeswehr reden, 

denn das war alles, was Andreas interessierte. Andreas wollte zum Bund5. Er wollte General 

werden oder wenigstens einen Krieg führen irgendwann. Er malte tatsächlich noch schlechter 

25 als ich, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Er beschwerte sich auch, er fand Malen 

dumm. Malen, sagte er, sei etwas „für Pussies6“. Ich fragte, warum er sich das überhaupt 

antat. Weil er auch beim Bund Situationen7 würde aushalten müssen, die er hasst, sagte 

Andreas. Situationen, die ihn überfordern werden und fertigmachen. 

   Er malte einen Obstbaum. Das auf dem Bild sah aber nicht aus wie ein Obstbaum, das auf 

30 dem Bild sah aus wie ein Golf GTI8, und ich malte ein Fahrrad, das an einer Hauswand lehnte, 

und die einzige hyperrealistische Stelle war die Klingel. Die malte der Lehrer, um mir zu 

zeigen, „wie9 das geht“.  

   Die Arbeit frustrierte mich. Ich war der einzige 

Ausländer im Raum. Vielleicht malen Ausländer generell 

35 ungern, vielleicht war es ein Zufall, keine Ahnung. […] Ich 

machte aber weiter neben Andreas, der mit tiefer Stimme 

von Jagdflugzeugen schwärmte, und am dritten Tag ging 

es mir gut. Ich war entspannt irgendwie. Ich malte seit 

 
3 Nirvana n nirvana (begreb fra buddhisme) 
4 Kunstraum m billedkunstlokale 
5 Bund m militær 
6 Pussies pl tøsedrenge 
7 Situationen würde aushalten müssen ville være nødt til at udholde situationer 
8 Golf GTI m bilmærke 
9 wie das geht (her) hvordan det skal gøres 
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drei Tagen. Wenn man die Augen zusammenkniff, sah es gar nicht so schlecht aus, das 

40 Fahrrad. […]  

Am Freitagnachmittag waren wir fertig. Wir hängten die Bilder in der Mensa auf, da würden sie 

einen ganzen Monat zu sehen sein. Meines wie selbstverständlich zwischen den anderen, ein 

altes Fahrrad mit einer fotorealistischen Klingel lehnt an einer Wand in, ich rate mal, Portugal. 

 

Wochen später fanden10 Rike und ich uns zufällig auf derselben Feier in den Weinbergen ein. 

45 Ich hatte acht Gespräche mit ihr im Kopf eröffnet, da stand sie auf einmal vor mir und 

eröffnete das Gespräch (glaubt11 mir wahrscheinlich keiner, aber ich erzähle es trotzdem): 

   „Hey. Du hast das Fahrrad gemalt, oder?“ 

   „Ja!“, sagte ich sehr laut, weil ich so erschrocken war.  

   „Cooles Bild“, sagte Rike und, Achtung, lächelte. „Die Klingel 

50 ist super.“ 

   „Ja!“, schrie ich wieder. 

   „Finde ich gut, dass du das Ganze nicht fotorealistisch 

aufgezogen12 hast. Nur die Klingel – das Herzstück.“ 

   „JA!“ 

  55  „Ich war leider krank, konnte nicht kommen. Rike“, sagte dann 

Rike. 

   „Ich weiß“, sagte ich, „Saša.“ 

   Und Rike sagte: „Mit Schmuck13 am S, ich weiß.“ 

Rike interessierte sich tatsächlich für die Umstände der Massentierhaltung14, sie mochte 

60 Nirvana so15 mittel und fand, Indien-Tourismus sei bloß „Ausbeutung des Subkontinents16 auf 

eine subtile Weise“. 

 

Saša
Stanišić

Herkunft

Luchterhand

10 sich einfinden dukke op 
11 glaubt mir wahrscheinlich keiner det er der nok ingen, der vil tro på 
12 aufziehen gribe an 
13 Schmuck am S m henviser til bogstavet š i Sašas navn 
14 Massentierhaltung f massedyrhold 
15 so mittel (her) sådan okay 
16 Subkontinent m del af et kontinent; her menes Indien 
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   Ich sollte etwas über mich erzählen, doch mir fiel wieder nur der17 bescheuerte Krieg ein. 

Das wollte ich nicht. Da kam mir Andreas in den Sinn, und ich erzählte Rike, dass ich 

Jagdflugzeuge mochte, Fallschirmjäger cool fand und die hohe Qualität der deutschen Waffen 

65 bewunderte, und Rike sagte zu alldem: „Aha, interessant, ist das so?“ […] 

Bei unserem zweiten Treffen verriet ich ihr, das Militante18 sei erlogen gewesen, und Rike 

sagte: „Gut. Solange du gern malst, ist alles gut.“ 

 

Aus: Saša Stanišić: „Herkunft“, Luchterhand, 2019 

 

 

 
17 der bescheuerte Krieg den åndssvage krig. Saša mener krigen i sit tidligere hjemland Jugoslavien 
18 das Militante (her) det om militæret 
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