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Nusret
und die Kuh

t lipan verlag

Ich heiße Nusret. Ich lebe mit Omi und Opi in einem
Dorf in Kosovo. Das Dorf steht ganz oben auf einem
Berg, unser Haus liegt noch ein bisschen höher, da, wo
ein steiniger Weg schon zum nächsten Berg hinaufführt.

Als ich, Nusret, noch nicht auf der Welt war, gingen

»Früher war das«, sagten Omi und Opi, »da kamen

meine Eltern mit meinem Bruder und meiner S chwester

S oldaten hierher, die schossen und jagten allen Angst

nach Deutschland. Das ganze Dorf war leer, alle L eute

ein.« Die Leute flohen in alle H immelsrichtungen, und

waren fortgegangen.

niemand ist zurückgekehrt, auch nicht meine Eltern.

Nur zu Besuch kamen die Leute wieder, da sahen sie, dass das ganze Dorf
leer ist, nur Omi und Opi wohnen noch dort. Nicht lange nachdem ich in
Deutschland auf die Welt gekommen war, brachten meine Eltern mich ins
Dorf auf dem Berg und ließen mich bei Omi und Opi, damit sie da oben
nicht so allein sind. Sie haben einen Hund, zehn Hühner, drei Gänse, eine
Kuh und mich, Nusret. Ich spiele mit den Küken und helfe Omi bei der
Arbeit. Und manchmal arbeite ich mit Opi.

Einmal biss mich die Gans Flora in den

Dann ließ sie los, die Gans fiel auf den

Po und machte meine Hose kaputt. Ich

Boden, rappelte sich auf und rannte

rannte weg, aber sie verfolgte mich und

schnatternd davon.

biss mir in die Hand und wollte nicht

»Das macht die nie wieder«, sagte Omi

loslassen. Ich schrie, da kam Omi aus

und nahm mich in die Arme.

dem Haus gerannt, schnappte die Gans
am Hals und schleuderte sie dreimal
durch die Luft.

Früh am Morgen soll ich Eier holen. Ich krieche ins Hühnerhaus,
ich sehe unter jedem Busch nach, ich finde keines. Also lege
ich mich auf die Lauer und beobachte die Hühner. Wenn eines
p lötzlich laut gackert, nichts wie hin, dann hat es ein Ei gelegt.
Und das hole ich mir.

Am liebsten mag ich unsere Kuh. Sie ist schwarz-weiß, sie gibt uns
viel gute Milch. Aus der Milch machen wir Quark, Joghurt, Butter
und Käse. Omi melkt sie und ich muss der Kuh währenddessen ein
Lied vorsingen und den Schwanz festhalten. Wenn die Kuh laut
muht, hat sie Hunger. Ich steige auf den Heuboden und werfe ihr
Heu hinunter. Einmal bin ich hinterhergefallen, genau unserer Kuh
vor das Maul. Sie hat ihre breite feuchte Zunge ausgestreckt und
mir über das Gesicht geleckt.

