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Seit dem Ende des Krieges im ehemaligen Jugoslawien wurden dem 
Internationalen Komitee des Roten Kreuzes mehr als 30.000 Men-
schen als vermisst gemeldet. Bis heute konnten nur etwa 15.000 
Personen identifi ziert werden.
Das ist der Hintergrund der Geschichte, die Anna Kim in ihrem zwei-
ten Buch erzählt: die Suche eines Kosovaren nach seiner verschwun-
denen Frau und das allmähliche Eindringen der Ich-Erzählerin in die 
komplexen Zusammenhänge hinter diesem traumatisierenden Ereig-
nis. Sie lernt nicht nur das alltägliche Leben in den albanisch-serbi-
schen Konfl iktzonen des Kosovo kennen, die schockierende Arbeit 
der Archäologen und forensischen Mediziner und Anthropologen, 
die Fragebögen zur Erhebung der »Ante-Mortem-Daten« des Roten 
Kreuzes – es öff nen sich vor allem die Dimensionen von Erinnerung 
und Erinnerungsverlust, von unterbrochenen Biografi en, von »ge-
frorener Zeit«.
In diesem außergewöhnlichen Buch setzt Anna Kim die Arbeit ihres 
Debütbandes Die Bilderspur an den  emen ›Fremde‹, ›Fremdheit‹, Die Bilderspur an den  emen ›Fremde‹, ›Fremdheit‹, Die Bilderspur
›gebrochene Lebensläufe‹ mit bedrückender Aktualität fort. Aber 
nicht nur die Zeitgeschichte ist es, was sie interessiert, sondern die 
sprachliche Abbildbarkeit eines unverständlichen Schreckens, die 
Frage nach den richtigen Wörtern und Sätzen für das ›ganz Andere‹. 

Anna Kim, »eine feine Stilistin und subtile Psychologin mit aus-
geprägtem Sinn fürs Abgründige« (Die Presse), 1977 in Südkorea 
geboren, lebt seit 1979 in Wien, wo sie Philosophie und  eaterwis-
senschaft studierte. 
Ihr Debütband Die Bilderspur erschien 2004 bei Droschl. Für Die Bilderspur erschien 2004 bei Droschl. Für Die Bilderspur Die 
gefrorene Zeit, 2008 erhielt Anna Kim den Heinrich-Treichl-Preis gefrorene Zeit, 2008 erhielt Anna Kim den Heinrich-Treichl-Preis gefrorene Zeit
2009 des Österr. Roten Kreuzes, das Elias Canetti Stipendium 2009 
und den European Union Prize for Literature 2012. 2011 erschien 
ihr Essayband Invasionen des Privaten, 2012 Anatomie einer Nacht.
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»It is strange how the dead leap out on 
us at street corners, or in dreams.«

Virginia Woolf,  e Waves.





»Ante mortem data (AMD) is comprehensive infor-
mation given by the person who last saw the missing 
person and knows the circumstances under which they 
disappeared, or by a person who knew him/her well. 
AMD is collected to assist with the possible identifi ca-
tion of human remains.  e questionnaire used during 
the interview asks for detailed information regarding 
clothing, physical characteristics, medical and dental 
traits, as well as personal eff ects carried by the person at 
the time of disappearance.
 e International Committee of the Red Cross and the 
National Societies involved have almost completed the 
collection of AMD in countries of the former Yugo-
slavia and, together with the International Tracing Net-
work of the Red Cross, will now begin collecting AMD 
from the families of the missing living outside countries 
of the former Yugoslavia.«

AMD Collection Communications Guide, August 2004
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1.

Deine Stimme, schmächtig, fällt dicht an mein Ohr, als stün-
dest du neben mir und fl üstertest, du sagst, du denkst mehr als 
du sprichst, sie haben sie endlich gefunden – 
mein Futter: Erinnerung, Mitgift und Prüfstein. Bedeutet das, 
dass es vereinzelt, nicht mitteilbar ist? Und doch bin ich bereit, 
die Ohnmacht der Sprache zu entdecken und gebe nach, deine 
Worte nach und nach wieder und werde wie du: verwundbar. 
Unmöglich, dies vorher zu beschreiben, nachher, nach dem 
Rückzug zeigt sich der Sinn. 
Du wiederholst, sie haben sie endlich gefunden. Ich frage, 
wie fühlst du dich? Schlecht, sagst du, schlecht, kein bisschen 
erleichtert. Nun hast du endlich Klarheit, sage ich, du wolltest 
Klarheit. Ich muntere auf in die Leere und hätte sie aufgefan-
gen, hätte ich gemeint, was ich sagte. Du schweigst. Es tut mir 
sehr leid, sage ich, du unterbrichst, würdest du mich begleiten, 
fragst du, würdest du mich nach Prishtinë begleiten, ich fahre 
nicht gerne allein.

Ein halbes Jahr zuvor: Ich hätte dich nicht getroff en, hätte ich 
die Aufgabe abgegeben, an eine Kollegin, weitaus erfahrener, 
professioneller als ich; so arbeite ich mich durch die Befragung, 
ignoriere das Gefühl, in dein Tagebuch eingedrungen zu sein, 
in jene Seiten, die ich überblättern würde, hätte ich die Wahl; 
in meinem Kopf die Anweisung den Schmerz umschiff en – 
nicht ansprechen, niemals ansprechen. Gefühle vermeiden, 
nach Fakten suchen: Namen, Zahlen, Orten. Möglichst kei-



10

ne Unterbrechungen, Türen verschließen, Räume sichern, 
Telefone abschalten. Keine Konfrontation riskieren, die Um-
stände erklären, erwähnen, dass es Zeit braucht, die Daten zu 
analysieren, der Identifi kationsprozess dauert lange, länger als 
erwartet, länger als gut ist. Es hat Probleme in der Vergan-
genheit gegeben, man hat nicht sorgfältig gearbeitet, Gräber 
aufgegraben und zugeschüttet, das wird nicht wieder vorkom-
men. Nicht vergessen: Die Interviews werden freiwillig gege-
ben. Wenn er sich weigert, eine Frage zu beantworten, nicht 
drängen, eine Visitenkarte hinterlegen, um Antwort bitten, zu 
gegebener Zeit. Wenn er sich an gewisse Details nicht erinnern 
kann, zusätzliche Fragen stellen, um seiner Erinnerung auf die 
Sprünge zu helfen. Fragen wiederholen, zu einem späteren 
Zeitpunkt umformulieren und wiederholen, es werden Einzel-
heiten kommen, zu wichtig, um vergessen zu bleiben. 

Februar, früher Nachmittag, sonnig, kalt, hell, schon sitzt 
Frühling im Bauch, ich fahre in die Paulanergasse, parke beim 
Nebengebäude des Roten Kreuzes, ein weißer Quader mit mil-
chigen Fenstern, blickdicht, im Vorzimmer zwei Plastiktische 
und Gartenstühle, ein hölzerner Kleiderständer, Pinnwände 
aus Kork; hinter den Vorhängen steckt der Rest der Familie, 
ein Regenschirm und ein Fahrrad. 
Im Gang erste Tür rechts das Besprechungszimmer, voll-
kommen weiß, der Boden vielleicht eine Spur dunkler, heller 
Birkenholztisch, Sessel mit Gumminoppen an den Füßen, die 
sich deshalb nicht verschieben lassen, jedes Mal wollen sie an-
gehoben werden; an der Wand direkt beim Eingang eine weiße 
Tafel mit farbigen Magneten und Stiften, am anderen Ende 
des Zimmers ein herrenloser Computer. Auf dem Tisch eine 
Flasche Wasser, drei Gläser, eine Packung Orangensaft und ein 
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Teller Kekse, sie werden unberührt bleiben, den ganzen Nach-
mittag, nach dem Gespräch, danach werde ich sie entsorgen, 
Stück für Stück in den Mülleimer werfen. 
Du verspätest dich um zwanzig Minuten, du sagst, du hättest 
versucht, die Eingangstür zu öff nen, doch sie sei verschlossen 
gewesen, deswegen wärst du die Straße auf und ab gegangen 
und hättest nach mir, Nora, Ausschau gehalten, bleibst un-
schlüssig im Türrahmen stehen, beide Hände in der Hosen-
tasche. Ich schätze dich auf Anfang vierzig, erfahre später, dass 
du neunundzwanzig bist. Ich bitte dich ins Besprechungszim-
mer, setze dich mit dem Rücken zum Fenster, bleibe selbst 
zu deiner Rechten, hinter der Kosovo-Karte, einer Tabelle 
mit Farbmustern, einem Maßband, Taschentüchern, Kugel-
schreibern und einem Stoß unbeschriebenem Papier versteckt. 
Erfahrung hat mich gelehrt, wenigstens teilweise unsichtbar zu 
sein, so sprecht ihr freier, ihr, die ihr krank seid – 
letzte Woche Azra, dunkelbraune glatte Haare mit einem röt-
lichen Stich, eingestürzte Wangen. Sie vermutet, sie spürt, sie 
ist sich sicher, dass ihr Mann im Massengrab bei Z., einem 
Dorf an der serbischen Grenze, begraben liegt. Sie sagt, sie 
wisse es, es sei Gewissheit, ich frage, wie könne sie so sicher 
sein, sie sagt, es sei ein bohrendes Gefühl, ein stilles Bohren, 
geboren aus dem Verlangen zu wissen, ob sie endlich trauern 
dürfe und aufatmen könne, doch aufatmen, sagt Azra, sei 
es nicht, solange die Hoff nung, er könnte noch leben, lebe. 
Spielt mit dem Ring am Ehefi nger, sie sei nun genau so lange 
verheiratet, wie sie ihn suche, ein Lichtstrahl verfängt sich im 
schmalen Gold, wirft Blitze an die Wand. Keine Erinnerung 
mehr, sagt sie, mir gingen die Bilder verloren, sie schlüpften 
eines nach dem anderen aus meinen Augen und schlichen sich 
entlang der Lider in den toten Winkel.
Noch schweigst du, schließt deine Augen für einen Moment; 
deine Stimme kämmt Stille mit Bedacht, setzt sich schließlich 
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ab auf den Worten ich suche nach meiner Frau, ich suche seit 
sieben Jahren.

Wie heißen Sie? 
Du gibst mir deinen Reisepass.
Luan Alushi.
Die Vermisste ist Ihre Frau?
Du nickst, ich notiere Zeit und Ort des Interviews: Wien, am 
5. Februar 2005.
Wann ist Ihre Frau verschwunden? Wenn Sie das genaue Da-
tum nicht wissen, geben Sie bitte einen Zeitraum an. 
Du blätterst in einem Adressbuch, stämmig, es passt genau in 
deine Hand, die Seiten zerfl eddert, mit Goldrand, in Leder 
gebunden, Krokodilsmuster, der Einband braun bis dunkel-
braun, braun weil abgenutzt?
Am 23. Dezember 1998. 
Wann haben Sie sie zuletzt gesprochen? 
Einen Tag davor, am 22. Dezember, einige Stunden vor der 
Verhaftung. 
Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? 
Du schüttelst den Kopf.
Ich kann mich nicht erinnern, entweder im Oktober oder im 
November, während der Feiertage, Allerheiligen, Allerseelen.
Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? 
In meinem Dorf B. in Kosova, etwa sechzig Kilometer nörd-
lich von Prishtinë.
Warum dieser zeitliche Abstand zwischen dem letzten Ge-
spräch und der letzten Begegnung? 
Ich habe damals in Wien am Imbissstand und am Bau gearbei-
tet, die Feiertage und den Urlaub habe ich bei meiner Familie 
in B. verbracht.
Pendler damals, nun sesshaft in Wien. Später erfahre ich, dass 
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du schon mit sechzehn Jahren begonnen hast, in Österreich zu 
arbeiten, um deine Familie zu ernähren.
Wenige Monate später ist der Krieg ausgebrochen, am 24. 
März 1999. 
Du hustest, wippst mit den Füßen. Atmest tief aus, kaschiertes 
Seufzen.
Ich bin an diesem Tag so früh wie möglich aufgebrochen. 
An welchem Tag?
Am 23. Dezember, ich bin am 23. Dezember um vier Uhr los-
gefahren. Die Straßen waren leer. Ich habe nur neun Stunden 
gebraucht. Neun Stunden sind wenig. 
Wieder wandert dein Blick von mir zur Tür, Räuspern, Strei-
chen über die Tischplatte. Kneifst die Augen zusammen, miss-
glücktes Lächeln. 
Ich habe sie um drei Stunden versäumt. Drei Stunden. 
Dann versagt die Stimme, du musst sie mit einem Räuspern 
zurückholen. Siehst mich nicht an beim Sprechen. Presst die 
Lippen aufeinander, räusperst dich, wieder und wieder. 
Was meinen Sie, warum versäumt? 
Wenn ich um drei Stunden schneller gewesen wäre, wäre ich 
dabei gewesen. Ich hätte vielleicht die Entführung verhindern 
können.
Du seufzt, drehst dich um, Kopf zum Fenster.
Wer hat sie als Letzte lebend gesehen? 
Für einen Moment ist es still bis auf das ferne Rauschen, 
Nachmittagsverkehr. 
Meine Familie. Meine Mutter, mein Bruder, seine Frau und 
vier Kinder.

Du hast beschlossen zu berichten, doch manchmal zittern die 
Hände, ein Zwillingszittern, wie das der Worte, ein Nach-
beben im Hals; starrst auf die Tür, als wäre sie ein Fenster 
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und in ihr unvergessliche Landschaft, dann ein Erwachen, du 
kramst in der Hose und legst den Reisepass deiner Frau, ein 
schmales Fotoalbum sowie die Heiratsurkunde auf den Tisch. 
Der Ante-Mortem-Fragebogen: Zweiundzwanzig Kapitel, die 
die Kennzeichen einer vermissten Person, Merkmale, die jene 
zu Lebzeiten, ante mortem, besaß, festhalten mit dem Ziel, 
durch Analyse und Vergleich mit Gebeinen, Knochenstücken, 
Daten post mortem, fündig zu werden. Der Fund ist nicht die 
Person, sondern ihr Rest. Das Innerste, wenn man so möchte, 
andererseits das Äußerste, im Sinne von Letzte, Allerletzte,
und doch sprechen sie von Identität, die Vermissenden und 
Suchenden, meinen vollkommene Übereinstimmung mit, zu-
gleich innere Einheit der Person, die Ebenen vermischen sich, 
scheinen untrennbar: Es lässt sich nicht vermeiden, die Leiche 
wird zum Individuum. Wie lange kann sich dieser Gedanke 
halten, doch nur solange das menschliche Fragment nicht ge-
sehen wurde, solange das Totsein eine Abstraktion, eine Idee
bleiben darf.
Dem Toten ist es gleich, ob seine Identität gefunden wird oder 
nicht, für ihn spielt es keine Rolle mehr, ob er eine besitzt oder 
ob sie während der letzten Jahre verloren ging; sie existiert aus 
seiner Warte nur für die anderen, nicht für ihn selbst. Wird sie 
schließlich gefunden, ist sie körperlich und zufällig; zufällig, 
da es nie wirklich um sie, sondern lediglich um die Zuordnung 
ging. 
Identität laut Fragebogen ist klar bemessen, sie setzt sich 
zusammen aus Geschlecht, Alter, Krankheit, Kleidung, 
Augenzeugenberichten und Zufallsbegegnungen. Im Sprechen 
unternehmen wir den Versuch, die verschwundene Person 
einzukreisen, festzuhalten, festzulegen. Vielleicht ist es ja 
wahr: Die Einzigartigkeit eines Menschen, seine Identität?, ist 
tatsächlich unsterblich, sie kann noch lange nach seinem Tod 
gefunden werden; jeder Satz ist eine Handlung, jedes Wort 
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wird verwendet: Identität sprechend zu stiften, Identität zu-
zusprechen, nagt an der Substanz, da anstelle eines Menschen 
gesprochen wird, das Stapfen in unbekannten Fußspuren 
immer Nummern zu groß; die Fremdperspektive entfremdet 
zusätzlich –
und ein besonderes Kennzeichen stiehlt allen anderen die 
Schau: das Verschwundensein mutiert zum Muttermal auf der 
Stirn, zur Narbe an der Wange; zur Vorliebe fürs Schwimmen 
im Regen, Schlendern auf Straßen nach Mitternacht.

Wer hat Ihnen von der Entführung erzählt? 
Meine Mutter, Emine Alushi.
Deine Stimme bewölkt, ein wenig; die Augen an den Rändern 
glasig, knetest unentwegt deine Hände.
Ich habe schon von weitem gesehen, dass etwas passiert ist. Die 
Haustür stand weit off en, unsere Nachbarn und mein Bruder 
waren auf der Straße, ohne Jacken, dabei war es sehr kalt. 
Extra dicke Handschuhe, die Gärten auf dem Weg zum Dorf 
verschneit, dein Atem hinterlässt Spuren in der Luft. Als du 
den Aufruhr bemerkst, beeilst du dich, du parkst noch vor 
der Einfahrt, läufst die letzten Meter zum Hauseingang, dein 
Bruder Fehmi winkt, Emine schreit, sie haben sie verhaftet, 
sie haben sie mitgenommen!, alle sprechen durcheinander, vor 
dir unablässiges Weinen, du bittest um Ruhe, wen haben sie 
mitgenommen, fragst du, wen?, deine Frau!, heulen sie, du be-
schwichtigst, es kann sich nur um einen Irrtum handeln, ein 
Missverständnis, warum sollten sie sie verhaften, sagst du, du 
möchtest alles hören, der Reihe nach, Emine schreit, vor drei 
Stunden, sie sind vor drei Stunden gekommen und haben sie und 
Ali mitgenommen!, ich unterbreche.
Wer ist Ali? 
Mein Nachbar.
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Du seufzt, ich habe deinen Rhythmus gestört. Ich gebe dir 
ein Glas Wasser, du trinkst, Schweißperlen auf der Stirn, deine 
Knie zucken. 
Was ist geschehen?
Ein Dutzend maskierte Männer an der Tür, sie hämmern wild, 
sie sprechen Albanisch, manche sind uniformiert, manche in 
Zivil, einige tragen schwarze Westen und rote Handschuhe, 
die meisten maskiert, einer nur unmaskiert, langhaarig und 
blond. Sie verlangen, dass man die Tür öff net, die Familie ist 
unschlüssig, die Frage ist, Fliehen oder Verstecken, Emine 
möchte mit den Männern sprechen, aber Fehmi und seine 
Söhne müssen vorher verschwinden, sie hat von Verhaftungen 
gehört, sie haben es aber nur auf Männer abgesehen, Fehmi, 
verlangt sie, verkriecht euch im Keller, erst dann werden wir 
die Tür öff nen, nur einen Spalt breit. Die Männer stoßen sie 
ins Wohnzimmer, sie brüllen, sie wollen Waff en, Gold und 
Geld!, die Frauen antworten nicht, die Kinder wimmern, so 
prügeln sie sie mit ihren Gewehren. Wir haben nichts, ruft 
Emine, ihr Oberkörper blau von Schlägen, sie brechen ihr die 
Hand, wir haben keine Waff en, von wegen!, sie glauben ihr 
nicht, treten sie, schlagen ihr ins Gesicht, ketten die Kinder an 
den Hälsen aneinander, zwingen sie, auf dem Küchenboden 
zu knien, deine Frau wird beschimpft, abgeführt, niemand 
wagt zu widersprechen, es brüten schlimme Dinge im Ohr. Sie 
hören das Öff nen und Schließen der Wagentür, das Starten 
des Motors. 
Hat jemand das Auto gesehen?
Mein Neff e, er sagte, es war ein weißer VW-Bus, die Reifen-
spuren waren am nächsten Morgen noch sichtbar. 
Womit waren die Gesichter der Männer verdeckt? 
Mit schwarzen Tüchern über Mund und Nase. 
Wie sah die Uniform aus? Fiel Ihrer Familie ein bestimmtes 
Emblem auf? 




