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MIRIJANA (MIMI) LAZIC`

Die Unzertrennlichen: Mimi und Gabra.

M

egaschön an der Lorraine ist:
Sie fühlt sich an wie mein Da
heim. Ich bin hier aufgewachsen. In
der Schule hatten wir zwar Sekundarund Realschulstufen, aber nicht als
getrennte Klassen. Es gab keine Gren
ze. Keine Spaltung. Wir konnten alle
zusammenbleiben, egal auf welchem
Niveau wir waren. Das war schön,
dieses gemeinsame Aufwachsen
gab eine wahnsinnige Verbindung.
Wir Lorrainekinder teilten die Pau
senbrote. Wir gingen nach der Schule
zum Kiosk, um Fünferknubel zu ho
len, und an die Aare zum Bräteln. Wir
liefen zusammen Schlittschuh. Und
wir hatten die besten Lehrer und Leh
rerinnen überhaupt. Mit denen man
auch heute noch spricht, wenn man
sie trifft – megaschön.
Ich wurde am 20. November 1992 ge
boren, um zwei am Nachmittag, mit
Alpenblick, im Salemspital. Meine
Schwester Zana ist vier Jahre jünger
als ich. Wir wohnten an der Standund später an der Jurastrasse. Meine
Mutter hat den Ethno-Schmuckladen
Mosaik an der Rathausgasse. Sie lern
te meinen Vater während der Gold
schmiedeausbildung in Deutschland
kennen, wohin er mit zwölf aus Jugo
slawien gekommen war und wo er In
genieur studierte. Sie heirateten, da
mit Papa in der Schweiz leben konnte,
man weiss ja, wie das ist. Er arbeitet
heute bei der Steinerschule als Haus
wart.
Unsere Wohnung war megaein
fach. Am Morgen holten wir Holz im
Schopf, damit wir warm hatten im
Esszimmer. Bei uns war die Kultur
des gemeinsamen Essens sehr wich
tig. Geld war nicht viel da, aber gleich
wohl hatten wir, was wir brauchten.
Wir gingen auch immer in die Ferien,
wie es eben ging.

Immer, wenn ich vom Reisen zurück
kam, ergab sich durchs «Gsprächle»
eine Arbeitsmöglichkeit in der Gast
ronomie. Irgendwann landete ich in
der Cinématte. Restaurant, Bar und
Kino mit Independence-Filmen. Ei
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Nach der Stifti die erste grosse Thai
landreise – ich verliebte mich in die
ses Land! Kochkurse, Dschungelex
peditionen, wandern. Ich bin ein
Sonnenmensch. Die Strände, das
Essen, die Leute! Arbeit gegen Kost
und Logis dank der Internetplatt
formen WWOOFing und workaway.
Eine extrem schöne Art, ein Land
kennenzulernen, weil man im All
tag der Leute drin ist! Mit Mamma
war ich mal in Marokko, auch eine
wunderschöne Erinnerung.
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Die junge Frau strahlt, ja leuchtet, wenn sie von ihrem Leben erzählt. Immer
unterwegs, interessiert, offen, tollkühn auch, zum Beispiel, wenn sie sich
aller Vernunft zum Trotz in Portugal von einer Hündin erobern lässt, die
inzwischen – noch unausgewachsen – ein Kalb in den Schatten stellt. «Frisch
gewagt ist halb gewonnen» – Mimis Erzählungen geben dieser Weisheit recht.

QUART
I

«Auch die Grenzen in unsern Köpfen öffnen!»

-CHÖPF
R
E
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portugiesisches Restaurant in der
Münstergasse. Dort packte mich
das portugiesische Fieber. Ich merk
te: «Ich muss nach Portugal!» Allei
ne diesmal. Ich plante, aber als Co
vid kam, sagten alle: «Du spinnst
doch, jetzt zu künden, du hast doch
das Recht auf Kurzarbeit!» Ich je
doch wusste: «Ich will das jetzt se
hen und erleben!» Ich ging via wor
kaway in ein Weingut am Douro.
Dort wurde ich vom letzten Welpeli
eines Wurfs auserwählt. Gegen alle
Vernunft sagte ich Ja. Heute weiss
ich: «Es war die beste Entschei
dung meines Lebens, dass ich Ga
bra zu mir nahm.» Die Hündin und
ich reisten dann etwa ein halbes Jahr
durch Portugal, ich lernte wieder
viele Leute kennen. Zuletzt besuch
te ich Beat, den ich aus der Schweiz
kannte, in seinen Zirkuswagen in
der Algarve und begegnete wieder
dem einfachen Leben. Holzheizung
und duschen mit Regenwasser. Und
Tauschwirtschaft, dort auch unter
den Einheimischen verbreitet, gera
de in der jetzigen schwierigen wirt
schaftlichen Lage. «Ich mache das
für dich und du das für mich.» Das
kannte ich schon aus der Lorraine,
das ist es, was ich brauche. Nicht den
Luxus. Wenn man positiv bleibt, er
gibt sich vieles. Wenn man auf die
innere Stimme hört und das Unter
bewusste wirken lässt. Im April kam
ich zurück. Und jetzt arbeite ich in
der BakeryBakery, einer veganen Bä
ckerei von outlawz.
Ein Traum? Sicher! Die Grenzen
öffnen! Damit meine ich nicht nur
die Landesgrenzen, sondern auch
die Grenzen in unsern Köpfen. Et
was wagen, statt Angst zu haben.
Wir haben so viele kleine und gros
se Begrenzungen in uns. Durch Er
ziehung und Gesellschaft. Unsere
Träume verwirklichen, die Grenzen
sprengen! Nehmen und Geben!
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