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Das Leben ist stets auf die Zukunft gerichtet, das Verständnis immer auf die
Vergangenheit.
(Dänischer Philosoph S. Kierkegaard)

1.

Obwohl die Junisonne längst am Himmel lächelte,
faulenzte die vereinte Familie noch im Bett. Es war
einer dieser Sonntage, an denen man den weckerfreien Morgen ausgiebig genießen konnte. Die Tochter, beinahe zwölf Jahre alt, mochte die Nähe der Eltern. Anders als ihre Klassenkameraden, welche von
Zuhause flüchteten und für die Alten kein nettes
Wort übrig hatten. In ihrem Heim dagegen herrschte
angenehme Stimmung.
„Noch eine Geschichte Papa,“ bettelte das junge
Fräulein. „Bitte! Bitte erzähl mir die Geschichte von
dem verliebten Drachen. Ja?“
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„Ehrlich?“, vergewisserte sich der Vater skeptisch.
„Bist du für solche Märchen nicht ein bisschen zu
alt?“
„Ist mir egal“, entgegnete die Tochter gleichgültig.
„Und wenn schon. Ich werde deine Geschichten immer lieben. Auch wenn ich groß und erwachsen bin“,
behauptete sie resolut. Welch eine Streicheleinheit
für die väterliche Seele.
„Nun gut, königliche Hoheit, wie Sie wünschen ...“
Die jungen Augen funkelten begeistert, jede Geste
des Vaters mitverfolgend.
„In einem fernem Land, voller Hügel und felsiger
Landschaften, lebte vor langer, langer Zeit ein Drache. Wahrscheinlich war es der letzte seiner Art, denn
er war sehr, sehr einsam und unglücklich, beinahe
verzweifelt. Zu gern hätte er eine Familie oder einen
Freund gehabt. Aber jeden Abend, gerade wenn die
Sonne am Horizont verschwinden wollte...“
Wann immer es sich einrichten ließ, verbrachte
der Mann Zeit mit seiner Tochter. Ein großartiger Vater. Gesegnet mit einem angeborenen Sinn für Humor, unendlicher Geduld und Unmenge an Ideen.
Mit ihm kannte man keine Langeweile. Selbst wenn
es nur ein Rätsel oder ein spontaner Walzer durchs
Wohnzimmer war. Zudem war er ein erstklassiger
Geschichtenerzähler.
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Nicht selten saß auch die Ehefrau lauschend, mit
offenem Mund daneben. Wie sehr liebte dieses
Elternpaar ihr einziges Kind. So gern hätten sie von
den quirligen Geschöpfen mehr um sich gehabt.
Doch das Schicksal diktierte seine eigenen Regeln.
Kaum war der letzte Satz verklungen, rief das von
Erzählungen besessene Kind: „Ich liebe das Drachenmärchen, Papa! Wirklich, ich mag es so gern ... Aber
bitte erzähle mir jetzt noch die Geschichte von dem
kleinen Mädchen“, küsste sie den Vater entwaffnend
auf die Stirn. Wie könnte er diesen grünen Funkelaugen eine Bitte abschlagen?
„Also gut“, gab der Mann unwillig nach. „Dann
ist aber endgültig Schluss! Ich habe einen Bääärenhunger. Außerdem möchte ich mir noch die Heizung
ansehen, welche letztens wieder Ärger machte“, bemühte er sich zu argumentieren, als ob es helfen
würde. Wenn es um Geschichten ging, fand seine
Tochter kein Ende. Ähnlich einem hungrigen Vogeljungen, konnte sie den Schnabel bis ins Unendliche
aufreißen.
„Na gut. Abgemacht“, gab sich zur Abwechslung
die Heranwachsende geschlagen. Auf dem Rücken
liegend, platzierte sie sich zwischen den Erwachsenen, die Arme stützend unter dem Kopf verschränkt.
„Es war einmal ein Mädchen“, legte der Erzähler
los. „Es war noch sooo klein, dass es gar nicht laufen
konnte ...“
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Gebannt starrte das Kind den Vater an, als hörte
es seine Worte zum ersten Mal. Dabei begleiteten sie
seine Erzählungen von der Wiege an. Und er? Ging
er in seiner Noch-Traumprinz-Rolle nicht regelrecht
auf? Zu gut war ihm bewusst, dass sein unschuldiger
Engel bald groß würde. Und eines Tages, viel zu
bald, würde ein anderer Schoß sein Schätzchen tragen, eine andere Hand über das honigblonde Haar
streicheln. Soweit wollte er gar nicht denken. Wer
sollte für seine Prinzessin gut genug sein? Sie jemals
so lieben wie er? Hingebungsvoll nutzte er den Moment und phantasierte ganz allein für diesen, seinen
Nimmersatt.
Die Gedanken der Ehefrau schweiften ab. Unaufgefordert platzten Erinnerungen in ihre heile Welt,
das Jetzige und Helle überschattend. Ganz ohne Vorwarnung schlichen sie sich wieder an, dem aufdringlichen Gestank eines frisch gedüngten Feldes gleich.
Zu entkommen war nicht möglich. Wann endlich
käme der befreiende Tag, an dem sie ihre Gedanken
kontrollieren könnte? Bemüht auf die Stimme des
Gatten zu hören, wurde ihr bewusst, wie sehr sie ihn,
diesen unschlagbaren Helden liebte. Aufmerksam
betrachtete sie ihn von der Seite. Meine Güte, was
war es damals für ein Kampf gewesen die skeptischen Eltern zu überzeugen: ´Mädchen, du mit deiner Bildung hast etwas Besseres verdient! Warum gerade er, dieser fanatische Fußballer?´, fragten sie dutzende Male. Dabei sah er so verdammt gut aus. Diese
sportliche Figur, die meerblauen, treuen Augen, dieses Seele erwärmende Lächeln. Unverwechselbar.
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Niemals konnte sie davon genug bekommen. Ihr
Liebster war definitiv das Großartigste, was ihr je
hätte passieren können. Trotz Unstudiertheit, viel
Sport im Kopf und schmutziger Handwerkerhände.
Große Herzen kann man eben weder mit einem
´Prof.´, ´Dr.´, oder ´Ing.´ betiteln. Wenn ihr nur wüsstet, starrte sie das Elternbild über dem Ehebett an.
Von wegen ´etwas Besseres´. Mit lächelnden Genugtuung musterte sie ihren Liebsten aufs Neue. Vor lauter Überschwang füllten sich ihre Augen mit Tränen.
War es die Erinnerung? Oder doch das Glück? Bloß
gut, dass Vater und Tochter in ihre Phantasiewelt abgetaucht waren. Es sollte nicht auffallen, dass sie wieder weinen musste. Eilig erhob sie sich Richtung
Küche. Das Frühstück wollte so oder so vorbereitet
werden. Selbstgemachtes Johannisbeergelee, aufgebackene Brötchen, frische Butter. Hmm, das Leben
konnte gnadenlos lecker sein.
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2.
Jahre zuvor ...

Margit Fuchs war in hellster Aufregung. Könnte
es heuer tatsächlich klappen die letzten Stunden des
Jahres im Kreise der vereinten Familie zu verbringen? Nur noch zwei Tage und die ganze Sippe würde
eintreffen. Die Aussicht, alle vier Küken beisammenzuhaben, ließ ihr Mutterherz schneller schlagen.
Obwohl Bela, ihr Jüngster und sein wenig älterer
Bruder Miklosch, ebenfalls hier, in ihrer Geburtsstadt
Trentschin lebten, sah die Mutter sie nur selten. Bei
den Armeeeinsätzen, Berufs- und Alltagsverstrickungen - kein Wunder.
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Vor fünf Jahren fing der erste Abschied an. Damals, als Margits erstgeborene Ilonka ihren Angehimmelten heiratete. Direkt nach der Hochzeit zog
sie weg, in das weit entfernte tschechische Brünn.
Zum Glück verblieb noch Erschika, die Zweitälteste,
mit im Haus. Zwar ebenfalls "unter der Haube", zur
größten Freude der Eltern aber, trennte sie nur ein
Stockwerk voneinander.
Die zwei Mannsbilder hatten es mit dem Heiraten
nicht eilig. Warum auch?! Bela war gerade erst
einundzwanzig, den Kopf voller Ideen und Pläne, so
ziemlich alles, außer Familienplanung. Natürlich
wollte er bei den Frauen gut ankommen. Aber sich
lebenslang binden? Jetzt? Nein! Dafür war seine Zeit
noch längst nicht reif. Seine große Liebe hielt er ohnehin täglich an der Brust. Stundenlang, wann immer
ihn die Leidenschaft packte. Seinen Schatz plagte weder unreine Haut, noch lästige Dellen auf den Schenkeln. Im Handumdrehen schaffte sie es, ihn in die
höchsten Sphären der Befriedigung zu entführen.
Außerdem gab es weder Streit noch Gemecker, geschweige die Wo-bist-du-gewesen-Fragen. Treu und
jederzeit einsatzbereit - seine Gitarre. Bela ohne seinen Holzkasten? Unvorstellbar! Singende Gesellschaft, Tanz, Musizieren, Komponieren, das war sein
Lebensinhalt. Das war Bela Fuchs!
Es war Freitag, und noch allerhand zu erledigen.
Margit Fuchs nahm sich das Badezimmer vor. Etwas
enttäuscht, dass ihre Haushaltshilfe seit Tagen kränkelte, blieb ihr nichts anderes übrig, als selbst Hand
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anzulegen. Mit ihren dreiundfünfzig Jahren steckte
sie noch voller Energie. Vor allem jetzt, bei dieser
Vorfreude. Ein paar Pfund weniger auf der Waage
hätten die Arbeit sicherlich erleichtert, aber nach fünf
Schwangerschaften? Konnte man da Wunder erwarten? Voller Einsatz schrubbte sie die befüßte Emaillewanne. Trotz der Schwerstarbeit kreisten ihre heiteren Gedanken um die kommenden Tage. Zwangsläufig sah sie Bela vor sich. Von klein auf liebte er das
heiße Wasser und den Duft des Badeschaums. Daran
schien sich bis heute nichts geändert zu haben. Ein
feiner Kerl ist aus ihm geworden. Anständig, voller
Leben und schick zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ohne seine Haarpomade würde er das Haus nie verlassen. Margit Fuchs musste schmunzeln. Gern hätte
sie ihren Jüngsten noch um sich gehabt, aber die Armee schickte die jungen Männer oft weit weg. Zudem
war er erwachsen und benötigte seine Freiheit. So ist
es nun mal mit dem Mutterglück. Man liebt, schenkt,
leidet mit, gewöhnt sich im Laufe der Jahre an das
dienende Dasein, man fängt sogar an, in all dem
Selbstlosen aufzugehen. Und dann, genau dann –
futsch, sind sie fort! Reif, selbständig, auf und davon.
Wenn auch von vornherein gewusst und geplant, die
vor Sehnsucht schmachtende Mutterseele kann nun
zusehen, wie sie zurechtkommt und ihr längst vergessenes Ich wiederbelebt.
Das Bad glänzte bis in die letzte Ecke. Zum zehnten Mal vervollständigt, wartete die Einkaufsliste darauf, erledigt zu werden. Ausgerechnet freitags schie16

nen die fünfzigtausend Einwohner Trentschins besonders außer sich zu sein. Erschöpft von der anstrengenden Arbeitswoche, sehnte man sich nach Erholung, für die meisten der Sonntag. Die Warteschlange vor der Bäckerei zog sich in die Länge wie
ein Tausendfüßler. Schon wieder wurde ein Vordrängler barsch zurechtgewiesen. Margit fühlte sich
unwohl. In all dem nervösen Gewusele und ausgerechnet hinter ihr, entdeckte sie plötzlich ein freundliches Gesicht.
„Ach, Sarah Rosenberg, ist das zu fassen? Was
freue ich mich, dich zu sehen!“, drückte sie die gute
Bekannte herzlich. „Wie geht es dir, alte Seele? Lange
nicht mehr gesehen?!“ Die beiden Frauen kannten
sich eine Ewigkeit. Früher einmal besuchte Margits
Erschika, gemeinsam mit Rosenbergs Rachel dieselbe
Schule. Richtig gute Freundinnen waren sie gewesen.
Doch durch Ausbildung und Heirat hatte man sich
aus den Augen verloren.
„Grüße dich, meine Liebe! Schön dich zu treffen“,
erwiderte Frau Rosenberg die enthusiastische Begrüßung. Beide waren froh ein wenig abgelenkt zu sein.
„Du, mir geht es gut, den Umständen entsprechend“, unterstrich Frau Rosenberg ihre Aussage mit
leicht verzogenen Mundwinkeln. Die zwei Mutterherzen nutzten den Augenblick. Angeregt plauderte
man über die Hektik der anstehenden Tage und
selbstverständlich die Lebensmittelknappheit.
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„Ist das heute wieder ein Chaos, na?! Die Kinder
kommen am Wochenende. Deine auch? Ich hoffe, die
Lebensmittelkarten reichen aus. Ich sammle schon
wochenlang, aber habe noch etliches zu besorgen.“
Seit langem wurden die Mahlzeiten per Essensmarken bewältigt. Bei Ankunft von Gästen, eine
echte Herausforderung. Oft standen die armen Hausfrauen stundenlang an und am Ende war doch alles
vergriffen. Heute hoffte sie Glück zu haben.
In kleinen Schrittchen, beinah unbemerkt, rückte
die Schlange vorwärts. Endlich war Margit an der
Reihe. Aufzählend äußerte sie ihre Wünsche, die nötige Anzahl Marken auf das vollgebröselte Pult legend. Der Bäckermeister, ein vertrautes Gegenüber,
lächelte höflich wie eh und je. Flott schaffte er das Gebäck herbei. Kaum Sarah Rosenberg bedient, tauchte
wie aus dem Nichts ein Kerl auf. Um die vierzig mag
er gewesen sein, groß und breit gebaut. Wie gehabt,
verwies man ihn nach hinten, doch der Typ ließ sich
nicht abwimmeln. Wie ein aufgebrachtes Gorillamännchen, zielstrebig und geräuschvoll, kämpfte er
sich durch. Mit Hilfe seiner Ellenbogen bahnte er sich
den Weg bis zur Theke. Am Ziel angekommen,
türmte er sich vor den beiden Frauen auf. Laut, dass
es auch ja keiner überhören konnte, versprühte er
sein Gift:
„Immer diese Drecksjuden! Müssen uns sogar das
letzte Stück Brot wegfressen! Wartet nur, das wird
sich bald ändern!“ Voller Hass spuckte er vor die
zwei Erschrockenen auf den steinernen Fußboden.
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Bevor jemand reagieren oder sprechen konnte, verschwand er im Getümmel. Sicherlich wusste der Halunke über die anstehenden jüdischen Feiertage und
damit verbundenen Großeinkäufe Bescheid. Gezielt
nutzte er die Gunst der Stunde. Die beiden Frauen
schauten sich verschämt um. Unzählige stachelige
Blicke bohrten sich ins Fleisch und Herz. Zum Glück
hatte der Ladenbesitzer mit einem gehauchten "es tut
mir leid," gerade abgerechnet. Durch einen rauschenden Geflüstertunnel eilten die Frauen nach draußen.
Man hätte noch viel zu erzählen gehabt, jetzt gab es
allerdings nur einen Wunsch – den Tatort hinter sich
zu wissen. Mit einem knappen: „Schabbat Schalom
und liebste Grüße zuhause!“ trennten sich ihre Wege.
„Nein, ich lasse mir nicht die Laune verderben!“,
regte sich Margit mit einem hochroten Kopf auf. Ausführlich schilderte sie ihrem Eduard den Vorfall. „Ist
ja auch kein Wunder, wenn man mit diesem gelben
Schandfleck rumlaufen muss! Wo soll das alles hinführen? Und dabei noch dieses Geschwafel - wir
könnten stolz darauf sein, ein sichtbarer Jude zu sein.
Eine Frechheit ist das! Ein Brandmal für Sklaven!
Eine Zielscheibe des Hohns, dieser dämliche Stern!
Diesmal sind es zur Abwechslung keine gelben Kordeln, wie vor ein paar Jahrhunderten, sondern Sterne.
Wie süß! Was kommt wohl als nächstes? Vielleicht
ein gelber Hut?!“
Eduard schwieg betroffen. Täglich knabberte der
fortschreitende europäische Wahnsinn an seinem
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Magengeschwür. Mit brennendem Interesse verfolgte er die politischen Entwicklungen. Wie alle
seine Abstammungsgenossen machte auch er sich
Sorgen, ahnungslos, was man als Einzelner unternehmen solle. War Auswandern die Lösung? Aber wohin? Europa war ohnehin dicht. Keiner wollte noch
irgendwelche weggelaufenen Juden haben. Sollte es
etwa in das von Engländern besetzte Palästina gehen? In die USA? Eduard Fuchs versuchte die aufgebrachte Ehefrau zu beruhigen.
„Margi“, wie er sie in solchen kritischen Augenblicken anzusprechen pflegte, „es gab und es wird diese
Art gehirnlose Deppen immer geben. Also schone
deine Nerven, Liebes. Wir zwei freuen uns jetzt auf
die kommenden Tage, auf unsere Kinder ... und den
Rest, da kann man nicht viel machen. Das können wir
im Moment nur dem Allmächtigen überlassen. Er hat
uns im vergangenen Jahr beschützt und das kann er
auch in Zukunft tun. Nicht wahr? Bitte, jetzt beruhige
dich...“
Er umarmte Margit besonders inniglich, als wollte
er sie dadurch zur Vernunft bringen. Sie verstand die
zurechtweisende Körpernähe nur zu gut und entspannte sich allmählich. Lächelnd verpasste sie ihm
einen Kuss.
„Hast ja Recht, Edi ... Was würde ich nur ohne dich
tun?“, atmete sie tief durch. Etwas verträumt blickte
sie in seine blauen Seelenfenster. Mehr als dreißig
Jahre begleitete sie dieser aufmunternde Blick. Sie
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